Stellenanzeige

Pflegefachkraft
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in
Voll- und Teilzeit, für das ErichRaddatz-Haus in Neukölln

Sie arbeiten gerne sinnstiftent in
familärer Atmosphäre? Die Bewohner*
innen stehen bei Ihrer Arbeit im
Mittelpunkt? Sie möchten von erfahrenen Kolleg*innen lernen und trotzdem
Neuerungen anschieben? Dann passen
Sie zu uns und wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Sie steuern unter Anleitung der Wohnbereichsleitung die
Pflegeprozesse.
–	
Sie übernehmen die ärztlich delegierte Behandlungspflege.
–	
Sie unterstützen grundpflegerische Tätigkeiten, insbesondere in Situationen mit pflegerischen Risiken.
–	
Sie dokumentieren fachgerecht nach dem Strukturmodell
und der darin enthaltenen SIS bzw. dem Maßnahmenplan.
–	
Sie sind Ansprechpartner*in und Bezugsperson für die Bewohner*innen und Angehörige auf Ihrem Wohnbereich.
–	
Sie halten Kontakt zu Ärzt*innen und therapeutischen Fachkräften.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– S
 ie besitzen fachliche und soziale Kompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein.
– Sie gehen sicher mit unserer Dokumentation um.
– Sie haben Freude und Interesse an der Pflege und Betreuung von Senior*innen.
– Sie überzeugen durch wertschätzenden Umgang mit den
Bewohner*innen und Kolleg*innen.
– Sie sind belastbar und flexibel sowie offen für neue Ideen
und Veränderungen.
– Sie arbeiten motiviert sowohl eigenverantwortlich als auch
im Team.

– t arifliche Bezahlung sowie betriebliche Zusatzrente
– vielfältige Fortbildungsangebote
– „Komm gut an“ - ein Konzept zur begleiteten Einarbeitung
mit ausgebildeten Pat*innen, die Ihnen zur Seite gestellt
werden
– „Sprich es an“ - ein Konzept für wertschätzendes und achtsames Miteinander
– Berücksichtigung von Wünschen im Dienstplan und Vereinbarkeit von Beruf und Familie
– Unternehmen mit angenehmem Betriebsklima, das über eine
Ethikkomission verfügt
– kostenlose Getränke während der Arbeitszeit (Wasser, Kaffee, Tee)
– humorvolle Kolleg*innen und Arbeit in einem motivierten
Team
– 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
Erich-Raddatz-Haus
Katarzyna Rose
Sonnenallee 298 · 12057 Berlin
Tel.: 030/63225431
k.rose@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

