
Unser motiviertes Team sucht Verstärkung: Jetzt bewerben!

Freie Stelle(n): Pflegefachkraft (w/m/d)
Beginn: sofort oder später

Als ambulanter Pflegedienst betreuen wir seit über 14 Jahren den gesamten Südosten von Berlin. Wir pfle-
gen mit einem Team von ca. 130 Mitarbeitern Patienten in den Bezirken Treptow-Köpenick und Neukölln. Die 
von uns ambulant betreuten Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz befinden sich in Friedrichsfelde, 
Köpenick und Marzahn.

Unsere Arbeit ist gleichermaßen bestimmt durch menschliche Zuwendung und fachliche Kompetenz. Zu un-
seren Stärken zählt es, ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Patienten optimal versorgt werden und unsere 
Mitarbeiter sich wohlfühlen. Als modern geführtes Unternehmen legen wir deshalb auch großen Wert auf ein 
angenehmes Betriebsklima.

Wir suchen: 
Pfle ge fach kräfte 

Sie versorgen selbstverantwortlich Patienten in deren Wohnungen oder in den von uns betreuten Wohnge-
meinschaften in Marzahn, Friedrichsfelde und Köpenick. Die ambulanten Einsatzgebiete liegen zwischen Trep-
tow-Köpenick und Neukölln, ein Fahrzeug wird gestellt.
Im Rahmen der Bezugspflege kümmern Sie sich um die Behandlungspflege. Sie werden dabei von den Pflege-
hilfskräften und der Teamleitung unterstützt. 

Wir bie ten:
•	     Voll- und Teilzeitbeschäftigung, auch geringfügige Beschäftigung
•	     einen siche ren Arbeitsplatz
•	     attrak tive Ver gü tung mit steu er freien Zuschlägen
•	     bezahlte Wege zei ten
•	 ein	motiviertes	und	engagiertes	Team
•	     individuelle und gründliche Einarbeitungszeit wird gewährleistet
•	     umfang rei ches Fort bil dungs an ge bot und Supervision
•	 ein	sehr	gutes	Betriebsklima
•	     Dienst fahr zeug wird gestellt, Über las sungs ver trag möglich
•	     gute Aufstiegschancen und Qualifizierungsmöglichkeiten
•	 Anstellung	auch	für	Berufsanfänger	oder	Wiedereinsteiger	möglich

PFLEGEDIENST
am Treptower Park
Tolles Team. Zufriedene Patienten. Super Job.

Wir erwar ten:
•	     Team fä hig keit, Zuver läs sig keit und Pünktlichkeit
•	     Freude, Offen heit und Einfühlungsvermögen
•	     eigen stän dige Ver sor gung unse rer Pati en ten in hoher Pflegequalität



Fach li che Anforderungen:
• exami nierte Gesundheits-/Kranken-/Kinderkranken-/Altenpflegefachkraft
• Fähig keit, Pfle ge si tua tio nen ins ge samt und in ihren ein zel nen Ele men ten wahr zu neh men und 

jeweils die geeig ne ten Maß nah men einzuleiten
• Fähig keit, Ver än de run gen im pfle ge ri schen Pro zess zu erken nen, mittel- und lang fris tige

Ent wick lun gen vor aus zu se hen und in der Pfle ge pla nung und Ziel set zung dar auf 
ent spre chend zu reagieren.

Per sön li che Anforderungen:
• Fähig keit und Bereit schaft zur Kom mu ni ka tion und Koope ra tion mit Pati en ten, Mit ar bei tern, 

Vor ge setz ten, Ange hö ri gen, Ärzten und ande ren am Pfle ge pro zess betei lig ten Gruppen
• siche res und gepfleg tes Auftreten
• Wah rung einer pro fes sio nel len Dis tanz zu Pati en ten und Angehörigen sowie Verschwiegenheit

Anforderungen in der ambulanten Versorgung:
• Besitz einer gül ti gen Fahr er laub nis der Klasse 3 oder B

Gern können Sie sich per Mail bei uns bewerben. Senden Sie Ihre Bewerbung an personal@pd-atp.de	
Falls Sie Ihrer Mail ein Dokument anhängen möchten, nutzen Sie bitte in jedem Fall das pdf.-Format.	
Andersartige Dokumente werden von uns aus Virenschutzgründen weder gelesen noch bearbeitet. 

Einsendungen per Post: Es können leider nur Bewerbungsmappen zurückgesandt werden, wenn der	
Bewerbung ein frankierter Rückumschlag beigefügt ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mehr Informationen zu unserem Pflegedienst finden Sie unter www.pd-atp.de. 

Pflegedienst am Treptower Park GmbH
Jordanstraße 15 
12435 Berlin
Telefon 030-53 02 35 00
www.pd-atp.de
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