Wir – die AHK Pflegeteam GmbH – sind ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Kreuzberg. Seit
2001 sind wir in mehreren Bezirken aktiv.
Mit ca. 250 MitarbeiterInnen versorgen wir pflegebedürftige Menschen zu Hause incl.
spezialisierter ambulanter Palliativpflege und in Wohnprojekten für Menschen mit Demenz oder
mit Handicap.
Wir suchen Sie als

Pflegefachkraft (m/w/d) für den Palliativbereich ambulant
in Neukölln und angrenzende Bezirke

Was Sie bei uns erwarten können:
o

eine lebendige und abwechslungsreiche Alternative zu Klinik- und Heimalltag

o

ein engagiertes und wertschätzendes Team

o
o

offene und familiäre Arbeitsatmosphäre
Berücksichtigung von persönlichen Wünschen bei der Dienstplangestaltung

o

einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Vergütung und Garantie für eine
pünktliche und zuverlässige Überweisung

o

eine qualifizierte Einarbeitung durch unsere Mentoren

o

ein zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen

o

ökologischer Fuhrpark mit Elektro- oder gasbetriebenen Autos

o

wöchentlich Yoga in unseren Räumlichkeiten

o

monatlich Supervision mit regelmäßigen Teamsitzungen

o

selbstständiges Arbeiten in festen Teams

o
o

finanzierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Möglichkeit nach einem Jahr ambulanter Tour als Pflegefachkraft (w/m/d), eine
finanzierte Weiterbildung Palliative Care (mind. 160 Stunden) zu erhalten um auf Tour
oder in WG´s im Team SAPV eingesetzt zu werden
ein anspruchsvolles, interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld

o

Ihre Aufgaben:
o
o
o

patientenorientierte allgemeine und spezielle Pflege nach ganzheitlichen
Gesichtspunkten
situationsbedingt Bedürfnisse der Kunden einschätzen können
Vorbereitung, Überwachung, Nachsorge der Patienten bei diagnostischen und
therapeutischen Maßnahmen
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o

Kommunikation auf Augenhöhe in einem multiprofessionellen Netzwerk

Ihr Profil:
o
o
o
o
o
o
o
o

abgeschlossene Ausbildung zum ex. Altenpfleger/in bzw. Gesundheits- und
Krankenpfleger/in
idealerweise Weiterbildung Palliative Care (mind. 160 Stunden)
Bereitschaft zum Früh- und Spätdienst sowie Rufbereitschaft
Führerschein Klasse B (Dienstfahrzeuge werden während des Dienstes natürlich zur
Verfügung gestellt)
hohes Maß an Eigenverantwortung
ausgeprägte Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit
Belastbarkeit, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit
Freude im Umgang mit Menschen

Sie möchten sich für einen wichtigen und wertvollen Bereich, die SAPV-Versorgung, engagieren
und in einem motivierten Team arbeiten? – Dann bewerben Sie sich bei uns!
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an bewerbung@ahk-pflegeteam.de oder rufen Sie uns unter
030 832 111 800 an!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
www.ahk-pflegeteam.de

Blücherstraße 35, 10961 Berlin

www.ahk-pflegeteam.de

