
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegefachkraft 
(m/w/d) 

 

für stationäre Pflegeeinrichtung in Berlin-

Neukölln gesucht, mit verschiedenen 

Stellenumfängen (verhandelbar), zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 

Nicht mehr zwischen Grund- und  

Behandlungspflege hin und her 

springen sondern nur auf die Behand-

lungspflege konzentrieren? Sie 

schätzen es, mit Ärzt*innen im Haus 

direkt zusammenzuarbeiten? Dann ist 

das Pflegezentrum Sonnenallee  

genau richtig für Sie! #werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 Für unsere Bewohner*innen sind Sie eine wichtige Be-

zugsperson. 

 Sie steuern Pflegeprozesse und übernehmen ärztlich 

delegierte Behandlungspflegen. 

 Sie unterstützen in Situationen mit pflegerischen Risiken. 

 In allen Alltagssituationen stehen Sie den pflegebedürfti-

gen Senior*innen zur Seite. 

 Sie planen und dokumentieren verantwortungsvoll Pfle-

geprozesse der Ihnen anvertrauten Menschen. 

 Sie erkennen pflegerische Zusammenhänge, handeln 

situationsgerecht und besprechen sich im Team. 

 Sie sind eine wichtige Ansprechperson für Ärzt*innen 

und therapeutische Fachkräfte. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie verfügen über die Qualifikation zur examinierten  

Pflegefachkraft. 

 Sie gehen wertschätzend mit Menschen um. 

 Sie haben ein gutes Gespür für besondere Herausforde-

rungen, handeln mit viel Einfühlungsvermögen und 

schätzen eigenveranwortiches Arbeiten. 

 Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten 

und alten Menschen zeichnet Sie aus. 

 Sie sind ein Organisationstalent und ein Teamplayer! 

 Sie möchten sich persönlich und fachlich weiterentwi-

ckeln. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 tarifliche Bezahlung nach dem AVR/DPS 

 Einarbeitung mit Paten "Komm gut an!" 

 gute Ausstattung mit Arbeits- und Hilfsmitteln 

 Bonus für kurzfristiges Einspringen 

 humorvolles und motiviertes Team 

 wertschätzendes und achtsames Miteinander 

 vielfälltiges Fortbildungsangebot 

 verkehrsgünstige Lage durch sehr gute Anbindung an 

den ÖPNV 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Pflegezentrum Sonnenallee 

Margarita Nurja 

Einrichtungsleitung 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.62004 124 

nurja@pzs.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


