
 

 

Stellenanzeige 

 

Betreuungs-
assistent*in 
(m/w/d) 
 

für das Hermann-Radtke-Haus gesucht, 

mit einem Stellenanteil von 75 %, zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt, in 

Krankheitsvertretung. 
 

Sie zaubern mit Ihrer fantasievollen, 

kreativen und humorvollen Art den 

Mitmenschen ein Lächeln ins  

Gesicht? Dann freuen wir uns auf Sie! 

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Sie setzen Ihre kreativen Fähigkeiten für die Bewoh-

ner*innen ein um die Beschäftigung und Betreuung be-

dürfnisorientiert und aktivierend zu gestalten. 

 Sie motivieren, betreuen und begleiten die Bewoh-

ner*innen bei verschiedenen Alltagsaktivitäten. 

 Sie haben Ideen, wie Sie das bestehende Betreuungs-

angebot noch interessanter machen können. 

 Alle Aufgaben erfüllen Sie mit einer wertschätzenden 

Haltung gegenüber Älteren, Psychisch- und Suchter-

krankten. 

 Bei Ihrer Tätigkeit berücksichtigen Sie die jeweilige 

Biographie und vermitteln Sicherheit. 

 Sie arbeiten mit den uns anvertrauten Menschen im 

Einzel- oder Gruppenangebot. 

 Sie arbeiten im Früh- und Spätdienst. 

 Sie begleiten die Bewohner*innen bei allen Mahlzeiten. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie besitzen die Qualifikation zur zusätzlichen 

Betreuungskraft nach §87b/43a SGB XI (oder 

vergleichbare Vorkenntnisse). 

 Sie verfügen über Erfahrungen im Umgang mit 

gerontopsychatrisch erkrankten Menschen. 

 Sie haben eine positive Haltung gegenüber kranken, 

behinderten und alten Menschen. 

 Sie sind gelassen im Umgang mit verhaltensbedingten 

Besonderheiten in Folge von demenziellen und 

psychischen oder geistigen Behinderungen. 

 Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, Kreativität 

und Fantasie gehören zu Ihren Stärken. 

 Sie gehen wertschätzend mit Menschen um. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 tarifliche Bezahlung nach dem AVR/DWBO sowie 

betriebliche Zusatzrente 

 Einarbeitung mit Paten "Komm gut an!" 

 Bonus für kurzfristiges Einspringen 

 humorvolles und motiviertes Team 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander 

 vielfälltiges Fortbildungsangebot 

 verkehrsgünstige Lage - Der Bus hält vor der Tür 

 

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 

Hermann-Radtke-Haus 

Michaela Zocher 

Buckower Damm 31 

12349 Berlin 

T 030.609716504 

m.zocher@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


