
Stellenanzeige

Pflegefachkraft
für das Haus Elisabeth, zum nächst-
möglichen Zeitpunkt, mit verschie-
denen Stellenumfängen (verhandelbar)

Sie sind es leid, immer zwischen 
Grundpflege und Behandlungspflege 
hin und her springen zu müssen? Sie 
wollen sich auf eins davon konzentrie-
ren? Dann bewerben Sie sich und seien 
Sie dabei, wenn wir unser innovatives 
Projekt „Gemeinsam für ein starkes 
Heli!“ in die Tat umsetzen!

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–  Sie steuern den Pflegeprozess und übernehmen die ärztlich 
delegierten Behandlungspflegen der Bewohner*innen.

–  Sie untersützen in Situationen mit pflegerischen Risiken 
und dokumentieren nach dem Strukturmodell und der darin 
enthaltenen SIS bzw. dem Maßnahmenplan.

–  Sie sind Ansprechpartner*in und Bezugsperson für die 
Bewohner*innen auf Ihrem Wohnbereich und deren Angehö-
rige.

–  Sie halten Kontakt zu Ärzt*innen und therapeutischen Fach-
kräften.



Stellenanzeige

Das dürfen Sie erwarten:

–  entzerrte Arbeitsverdichtung durch klare Aufgaben- und 
Rollenaufteilungen

–  Tourenpläne als Orientierung, ähnlich dem ambulanten Be-
reich

–  die Wohnbereichsleitung übernimmt im Frühdienst von Mon-
tag bis Freitag alle administrativen Tätigkeiten

–  “Komm gut an“ - sehr gute Fachanleitung durch einen Paten, 
der Ihnen zur Seite gestellt wird

–  „Sprich es an“ - wertschätzendes und achtsames  
Miteinander

–  tarifliche Bezahlung sowie betriebliche Zusatzrente
–  Unternehmen mit angenehmem Betriebsklima, das über eine 

Ethikkommission verfügt 
–  vielfältige Fortbildungsangebote
–  kostenlose Getränke während der Arbeitszeit (Wasser,  

Kaffee, Tee)
–  humorvolle Kolleg*innen und Arbeit in einem motivierten 

Team

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie sind belastbar und flexibel.
–  Sie besitzen fachliche und soziale Kompetenz sowie Verant-

wortungsbewusstsein.
–  Sie gehen sicher mit unserer Dokumentation um.
–  Sie haben Freude und Interesse an der Pflege und Betreu-

ung von Senior*innen.
–  Sie überzeugen durch wertschätzenden Umgang mit den 

Bewohner*innen und Kolleg*innen.
–  Außerdem arbeiten Sie selbstständig und sind teamfähig.

Kontakt und Bewerbung: 
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Haus Elisabeth
Katrin Meyer-Strohschein
Treskowallee 220 · 12459 Berlin
Tel.: 030/3002515-12 
k.meyer-strohschein@diakoniewerk-simeon.de

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsen-
den.


