„Alltagsbeschützer. Alltagshelfer.
Alltagshelden.“
Attraktives

Brutto-Gehalt

*
€
0
0
3.2

Gehalt

ab
,
Schichtzulagen
zzgl. Pflege- &
&
g
zahlun
Jahressonder
e Urlaub
ag
st
it
be
30 Ar
Qualifikation
*Kann je nach
eit
variieren, Vollz

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Pflegefachkraft

www.haus-am-park-berlin.de

(m/w/d) für unseren Wachkoma-Bereich – Vollzeit

Gesucht wird eine Pflegefachkraft für den Tagesdienst, sowie auch für die Dauernachtwache
Starte jetzt in eine sichere Zukunft mit echten Perspektiven als Pflegefachkraft (m/w/d) für das Senioren- und Therapiezentrum
„Haus am Park“ in Berlin. Unser Haus ist eine ist eine vollstationäre Pflegeeinrichtung und verfügt über ein umfassendes Leistungsangebot
mit einem Wachkomabereich von 16 Plätzen. So gehören neben der Tagespflege, auch ein Pflegewohnen, Betreutes Wohnen und eine
eigene Praxis für Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie zum seniorenfreundlichen Komplex. Für unsere Mitarbeiter bietet sich
hiermit ein ideales Umfeld zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
•
•
•
•
•
•

Professionelle und aktivierende Grund-, Behandlungs-, oder Intensivpflege
Die Patienten stehen bei dir an erster Stelle: du förderst und forderst die Fähigkeiten der dir anvertrauten Menschen
Klar, dass du auch die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick behälst und begleitest
Selbständige und sorgfältige Dokumentation des Pflegeprozess in DAN
Organisation und Durchführung von interen- und externen Aktivitäten mit den Bewohnern
Neben deinem Fachwissen bringst du gute Laune und Empathie mit

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
•
•
•
•

Du hast eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
Positive Einstellung und Freude am Umgang mit älteren und pflegebedürftigen Menschen
Du bist eine Teamplayer-Persönlichkeit
Persönliches Interesse und Engagement in der Therapie verschiedener Krankheitsbilder

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•

Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung (Brutto-Gehalt ab 3.200 €) plus Zulagen, Weihnachtsgeld & 30 Tage Urlaub
Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit dir einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen
Viele weitere Mitarbeitervorteile, wie z.B. kostenlose Getränke, vergünstigtes Mitarbeiteressen
aus hauseigener Küche uvm.

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachkraft (m/w/d).
Senioren- und Therapiezentrum
Haus am Park GmbH
Schonensche Straße 26
13189 Berlin

Ansprechpartnerin:
Frau Sibylle Wagner
Telefon: (030) 47 99 88 - 0
heimleitung@haus-am-park-berlin.de

