
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegekraft 
(m/w/d) 

 

für die Diakonie-Station Neukölln, in 

Teilzeit mit unterschiedlichen 

Stellenumfängen, zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt. 
 

Ambulante Pflege macht selbstbe-

wusst! Sie erleben täglich neue Situa-

tionen, jeder Mensch und jede Woh-

nung ist anders. Sie versorgen die 

Kund*innen 1:1 und können sich gut 

dem jeweiligen Menschen widmen. 

Willkommen im Team! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Sie versorgen die Menschen dort, wo sie am liebsten 

sind - in ihren eigenen vier Wänden. 

− Sie unterstützen die Pflegebedürftigen beim Essen, der 

Körperhygiene, dem Haushalt und bei Einkäufen. 

− Sie helfen darüber hinaus bei der Tagesstrukturierung 

und bei der Pflege sozialer Kontakte. 

− Als Ansprechpartner*in und wichtige Bezugsperson 

haben Sie ein gutes Gespür für besondere 

Herausforderungen der älteren Generation. 

− Gemeinsam mit den Pflegefachkräften gestalten Sie die 

Pflegeprozesse. 

− Sie nehmen an Teambesprechungen teil und tauschen 

sich mit Ihren Kollleg*innen aus. 

− Sie nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie verfügen über eine Basisqualifikation (200-h-Kurs) als 

Pflegekraft. 

− Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten 

und alten Menschen gehört zu Ihren Stärken. 

− Sie haben ein freundliches Auftreten, besitzen Einfüh-

lungsvermögen und gehen wertschätzend mit Menschen 

um. 

− Sie besitzen die Fähigkeit, selbstständig zu Arbeiten, sind 

aber auch ein Teamplayer. 

− Pkw-Führerschein ist wünschenswert. 

− Sie möchten sich persönlich und fachlich 

weiterentwickeln. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− Bezahlung nach Tarif AVR/DWBO sowie betriebliche 

Zusatzrente 

− familienfreundliche Dienstplangestaltung 

− vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

− überschaubares Einsatzgebiet mit kurzen Wegstrecken 

− mobiler Tourenplan über Smartphone 

− Bonus für kurzfristiges Einspringen 

− teamorientiertes Betriebsklima mit wertschätzendem 

Umgang 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

Diakonie-Station Neukölln 

Gabriele Larsen 

Kirchgasse 62 

12043 Berlin 

T 030.685 90 51 

g.larsen@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


