
www.haus-an-der-spree.de

Nutzen Sie Ihr Potenzial, die Pfl ege in unserer Einrichtung nachhal� g mitzugestalten. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung als Pfl egefachkra�  (m/w/d)

Senioren- und Therapiezentrum 
Haus an der Spree
Bootsbauerstraße 17
10245 Berlin

Zusammen etwas bewegen.
Bei uns wird Teamarbeit großgeschrieben. Gute Ideen sind bei uns willkommen. Bei uns erhalten Sie dafü r den nö� gen Freiraum. 
Werden Sie Teil eines familiären Teams! Für die liebevolle Pfl ege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine

Pfl egefachkra� (m/w/d) – Vollzeit, Teilzeit, GV
für unseren Gerontopsychischen Bereich

Ihre Aufgaben
• Sicherstellung der Lebenszufriedenheit unserer Bewohner durch eine ak� vierende Grund- und Behandlungspfl ege

Wir bieten Ihnen:
• Kurze Abs� mmungswege – bei uns zählt jede Meinung  und neue Ideen werden herzlichst begrüßt
• Einen modernen Arbeitsplatz in Berlin-Friedrichshain und vielen sympathischen Kollegen
• Eine ausführliche und qualifi zierte Einarbeitung und vielfäl� gen Fort- und  Weiterbildungsmöglichkeiten
• Viele Mitarbeitervorteile, wie z. B. Kindergartenzuschuss,  Jahressonderzahlung, unbefristetes Arbeitsverhältnis

Ihr Profi l:
• Staatlich anerkannter Abschluss als Fachkra�  im Bereich Altenpfl ege, Gesundheits- oder Krankenpfl eger 

(wir schätzen auch Quer- und Wiedereinsteiger)
• Arbeit, die zu Ihrem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Vollzeit, Teilzeit, Minijob), Mitgestaltung der Dienstpläne
• Sie sind kommunika� v und beweisen soziale Stärke im Umgang mit Bewohnern, Angehörigen und Betreuern
• Sie haben ein freundliches, sicheres Au� reten, sind teamfähig, engagiert und 
• Freude am Umgang mit älteren und pfl egebedür� igen Menschen

Ansprechpartnerin:
Frau Katrin Wehrmann
Telefon: (030) 26 39 59 - 0
heimleitung@haus-an-der-spree.de

Das Senioren- und Therapiezentrum Haus an der 
Spree ist eine Pfl egeeinrichtung zentral in Berlin-
Friedrichshain direkt neben einer öff entlichen Park-
anlage mit unverbaubarem Blick auf den Rum-
melsburger See gelegen. Wir beziehen unsere Mit-
arbeiter und die Bewohner von Anfang an ein und 
bieten genügend Freiraum, die für die Erhaltung ei-
ner selbstbes� mmten und befriedigenden Lebens-
situa� on nö� g sind. Für unsere Mitarbeiter bietet 
sich hiermit ein ideales Umfeld zur persönlichen 
und berufl ichen Weiterentwicklung.

3.200,- €* * Zusatzqualifi ka� onen,Vollzeit

Eins� egs-Gehalt


