
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegekraft 
(m/w/d) 

 

für stationäre Pflegeeinrichtung in Berlin-

Neukölln, in Vollzeit/Teilzeit 

(verhandelbar), zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt 
 

Für Sie sind unsere Bewohner*innen 

nicht nur ein Job, sondern eine 

Herzensangelegenheit? Sie leisten 

Großes mit Humor und Verstand und 

möchten Teil eines engagierten 

Teams werden? Herzlich willkommen! 

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Sie sind eine wichtige Bezugsperson für die 

Bewohner*innen im Haus. 

− Mit Ihrem Lächeln startet der Tag, schmeckt das Essen 

gleich noch einmal so gut und es lässt trübe Gedanken 

verschwinden. 

− Sie erkennen pflegerische Zusammenhänge, handeln 

situationsgerecht und besprechen sich im Team. 

− In allen Alltagssituationen stehen Sie den 

pflegebedürfigen Menschen zur Seite. 

− Sie arbeiten eng mit den Pflegefachkräften zusammen 

und gestalten zusammen den Pflege- und 

Lebensprozess der uns anvertrauten Menschen. 

− Eine positive Haltung gegenüber kranken, behinderten 

und alten Menschen zeichnet Sie dabei aus. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie verfügen über eine 200 Stunden Basisqualifikation. 

− Sie sind Quereinsteiger*in, das ist auch kein Problem. 

− Sie besitzen fachliche und soziale Kompetenz sowie 

Verantwortungsbewusstsein. 

− Sie haben Freude und Interesse an der Pflege und Be-

treuung von Senior*innen. 

− Sie möchten sich persönlich und fachlich weiterentwi-

ckeln. 

− Sie sind Teamplayer. 

− Ihre Gelassenheit im Umgang mit verhaltensbedingten 

Besonderheiten in Folge von demenziellen und psychi-

schen oder geistigen Behinderungen, zeichnet Sie aus. 

− Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe und Kreativität 

gehören zu Ihren Stärken. 

− Sie gehen wertschätzend mit Menschen um. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− tarifliche Bezahlung nach dem AVR/DPS 

− Einarbeitung mit Paten "Komm gut an!" 

− Boni für kurzfristiges Einspringen 

− Gute Ausstattung mit  Arbeits- und Hilfsmitteln 

− Mitgestaltungsmöglichkeiten  "Rede mit!" 

− Individuelle Arbeitszeitwünsche werden berücksichtigt 

− ein vielfältiges Fortbildungsangebot 

− ein motiviertes Team 

− ein wertschätzender Umgang 

 

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 Nuria 

Einrichtungsleitung 

Sonnenallee 47 

12045 Berlin 

T 030.62004 124 

nurja@pzs.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


