
 

 

 

 

 

 

Ihr Platz in einem bunten Team!  
 

Wir – die AHK Pflegeteam GmbH – sind ein zukunftsorientierter und innovativer Pflegedienst mit 

Sitz in Kreuzberg. Unter Anderem legen wir den Fokus auf alternative Wohnprojekte für Menschen 

mit Handicap. Aktuell sind wir im Aufbau eines in Berlin einzigartigen Wohnprojekts für Menschen 

mit Rückenmarksverletzungen. 

 

Wir suchen Sie als  

 

Heilerziehungspfleger (w/m/d), Heilpädagoge (w/m/d) oder Sozialas-
sistent (w/m/d) 

für eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Handicap in der Konrad-Wolf-
Straße  

 

Für unser neues Projekt suchen wir Sie als aktiven und kreativen Kopf für die 

Umsetzung und den Aufbau dieses einzigartigen Projekts! 
 

Werden Sie Teil eines Teams, in dem der Kunde im Mittelpunkt steht und Sie Ihre 
Ideen einbringen können! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam anpacken um unsere Kunden wieder auf ihr Alltags-
leben vorzubereiten! 

 

Was Sie bei uns erwarten können: 

o eine lebendige und abwechslungsreiche Alternative zu Klinik- und Heimalltag 

o der Kunde ist nur vorübergehend in der WG um auf sein Alltagsleben vorbereitet 

zu werden 

o es gibt eine doppelte Besetzung im Früh- und Spätdienst 

o selbstständiges Arbeiten in festen Teams 

o einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiver Bezahlung 

o Bonusregelung für Urlaub und Prämien 

o eine qualifizierte Einarbeitung 

o ein zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen 

 

Ihre Aufgaben umfassen: 

o Hilfestellung und Förderung der vorhandenen Selbständigkeit von Menschen mit 

Rückenmarksverletzungen in allen Lebensbereichen 

o Begleitung bei der Integration in das alltägliche Leben nach einem langen Klini-

kaufenthalt 

o Unterstützung in der hauswirtschaftlichen und pflegerischen Versorgung sowie 

in der Betreuung 

o Organisation des WG-Lebens 

o Hinführung auf und Begleitung bei der Überleitung in die eigene Wohnung 



 

 

 

 

 

 

o Unterstützung der Wahrnehmung persönlicher Interessen und Hobbies 

o Begleitung und Hilfestellung bei besonderen Herausforderungen der Gesund-

heitsförderung und –Erhaltung 

Ihr Profil: 

o Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 

(w/m/d), Heilpädagogen (w/m/d) oder Sozialassistenten (w/m/d) 

o Bereitschaft zum 3-Schichtsystem 

o Sie besitzen idealerweise erste Erfahrungen sowie Kenntnisse in der Anwendung 

von rehabilitativen Pflegekonzept der Kinästhetik 

o Sie besitzen ein hohes Maß an Empathie und Verantwortungsbewusstsein 

o Sie sind engagiert und haben Spaß daran mit Menschen zu arbeiten 

o Sie haben Erfahrung und Freude im Umgang mit Menschen mit Handicap und in-

teressieren sich für die Gestaltung umfangreicher Pflegen 

 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? - Dann bewerben Sie sich unter 

bewerbung@ahk-pflegeteam.de oder rufen Sie uns direkt unter 030 832 111 800 an! 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihr AHK Pflegeteam GmbH 

 

www.ahk-pflegeteam.de 

mailto:bewerbung@ahk-pflegeteam.de
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