Stellenanzeige

Pflegekraft
im Früh und/oder Spätdienst, zum
nächstmöglichen Zeitpunkt, mit
unterschiedlichen Stellenumfängen
(verhandelbar), für die Diakonie-Station
Neukölln

Sie genießen den Trubel in Nord-Neukölln, aber kennen auch die ruhigen
Ecken? Sie möchten gerne von den
Senior*innen spannende Geschichten
über Ihren Kiez hören? Sie arbeiten
gerne in angenehmer Atmosphäre mit
humorvollen und netten Kolleg*innen?
Dann bewerben Sie sich und werden
Sie Teil unseres tollen Teams!
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	Sie übernehmen die tägliche Versorgung der Kund*innen zu
Hause.
–	Dabei übernehmen Sie sowohl grundpflegerische und hauswirtschaftliche Tätigkeiten als auch Einzelbetreuungen.
–	Sie unterstützen und übernehmen Mahlzeitenzubereitungen,
Haushaltsarbeiten oder Einkäufe.
–	Sie tauschen sich in regelmäßigen Teambesprechungen mit
den Kolleg*innen aus.
–	Sie nehmen an Fortbildungen teil.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie bringen eine Basisqualifikation zur Pflegekraft und Bereitschaft zu Früh-, Abend- und Wochenenddiensten mit.
– Sie haben Freude und Interesse an der Pflege und Betreuung von Senior*innen.
– Sie überzeugen durch hohe soziale Kompetenz und wertschätzenden Umgang mit Kund*innen und Kolleg*innen.
– Ein Führerschein der Klasse B ist von Vorteil - alternativ
haben wir auch Touren, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß gut
zu bewältigen sind.
– Zudem sollten Sie belastbar und flexibel sein sowie sowohl
selbstständig als auch im Team arbeiten können.
– Wir stellen auch studentische Aushilfen und MiniJobber*innen ein.

–	einen interessanten und abwechselungsreichen Aufgabenbereich
– tarifliche Bezahlung mit betrieblicher Zusatzrente
– individuelle und umfassende Einarbeitung und Fachanleitung
– sehr gutes Fortbildungsangebot
– hohe Qualitäts- und Pflegestandards mit eingeführtem
Strukturmodell (SIS)
– ein Unternehmen mit angenehmem Betriebsklima, das über
eine Ethikkomission verfügt
– flexible Arbeitszeiten, Berücksichtigung von Wünschen im
Dienstplan und Vereinbarkeit von Beruf und Familie
– Wertschätzende Führungskultur ist unser Plus. Sie arbeiten
in einer angenehmen Atmosphäre, so arbeitet es sich besser
und leichter.
– Flexibilitätsprämie, wenn Sie einen zusätzlichen Dienst
übernehmen und sich kurzfristig für die Versorgung unserer
Kund*innen in das Team einbringen.

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Diakonie-Station Neukölln
Gabriele Larsen
Kirchgasse 62 · 12043 Berlin
T 030/6859051
g.larsen@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

