
Pflegekraft (w/m) (unbefristet)

Sozialstation Waldfriede

Die Sozialstation Waldfriede ist Teil des Netzwerkes Krankenhaus Waldfriede e.V. welches einer der größten 
Gesundheitsanbieter im Berliner Süden der Stadt ist. Wie bieten die häusliche Versorgung und Betreuung unserer Kunden in unmittelbarer 
Umgebung unseres Krankenhauses an. Unser Anspruch ist es, die Inhalte unseres Leitbildes mit Professionalität und Wirtschaftlichkeit zum 
Wohle der uns anvertrauten Menschen zu leben, um unseren christlichen Auftrag zu erfüllen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:

Haben Sie Lust unser Team als Pflegekraft zu ergänzen? 

Sie möchten Menschen im Alltag helfen, besitzen Einfühlungsvermögen , arbeiten gern in einem 
Team, sind verantwortungsbewusst und bereit für Innovationen!

Damit haben Sie 20% unseres Anforderungsprofils schon erfüllt. 
Sie möchten einen sicheren Arbeitsplatz beim vielfältigsten Medizin- und Pflegeanbieter in Steglitz 
Zehlendorf  und flexible Arbeitszeiten für die Tagesplanung!

Nun haben Sie bereits 40% unseres Anforderungsprofils erfüllt. 
Die folgenden Aufgaben bereiten Ihnen keine Angst und sind für Sie selbstverständlich!

• Zuverlässige und selbstständige Pflege und Betreuung von Pflegekunden
• Durchführung von Pflegemaßnahmen bei der Grundpflege
• Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
• Dokumentation der Pflegehandlungen

Und mit diesem „Ja“ sind Sie nun bei 60% des Anforderungsprofils. 
Sie befinden sich auf der Zielgeraden!

• Sie verfügen über einen Basiskurs oder sind bereit, diesen zu erwerben
• Sie besitzen einen Führerschein
• Sie möchten im grünen Zehlendorf tätig sein

Dann sollten Sie umgehend die Initiative ergreifen, denn 90% haben Sie schon erreicht. 
Nun interessieren Sie sich dafür, was die letzten 10% beinhalten? Das ist unser Angebot:

• Leistung soll honoriert werden. Unser attraktives tarifliches Einstiegsgehalt als Pflegekraft der Sozialstation wird ergänzt durch eine
Jahressonderzahlung nebst betrieblicher Altersversorgung

• Weitere betriebliche Sonderleistungen runden unser  Angebot ab
• Damit Sie sich gut einarbeiten können, erhalten Sie eine strukturierte und systematische Einarbeitung in Ihr Aufgabengebiet
• Durch regelmäßige Fort- und Weiterbildung unterstützen wir Sie in  Ihrer täglichen Arbeit

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann sind wir bei 100% angekommen.
Und nun müssen Sie uns einfach noch eine Bewerbung - gerne auch online - zukommen lassen. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:   
Krankenhaus Waldfriede, Personalabteilung  
Argentinische Allee 40  |  14163 Berlin-Zehlendorf   |  personal@waldfriede.de   |  www.sozialstation-waldfriede.de

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an. Das Leitungsteam der Sozialstation beantwortet  sie gern. Tel. 030. 81 810-149


