„Alleine stark. Zusammen unschlagbar.“
KEINE TOUREN
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Ambulanter Pflegedienst

Ihre Intensivpflege und Beatmung in der Häuslichkeit

www.hk24-pflegedienst.de

Unser Team freut sich über Verstärkung

Pflegefachfrau/Pflegefachmann
(m/w/d) – Tag- und Nachtdienst – Vollzeit, Teilzeit, GfB
Bei uns kannst du den Pflegeprozess aktiv mitgestalten und dich einbringen, gute Ideen heißen wir willkommen. Nutze dein Potenzial!
Der ambulante Intensivpflegedienst HK 24 GmbH versorgt beatmungs- und intensivpflichtige Menschen in einer intensiv betreuten Wohnform in Berlin-Pankow. Als Aufgabe verstehen wir es, den uns anvertrauten Menschen ein Leben zu ermöglichen, das von größtmöglicher
Selbstständigkeit und Würde geprägt ist. Die Lage und die guten Arbeitsbedingungen machen die HK24 für Arbeitnehmer attraktiv und für
Klienten zu einem schönen Zuhause.

In deinem Aufgabenbereich zeigst du Herz & Verstand
•
•
•
•
•

Pflegefachliche Kompetenz für eine professionelle Grund-, Behandlungs- und Intensivpflege
Die Patienten stehen bei dir an erster Stelle: du förderst und forderst die Fähigkeiten der dir anvertrauten Menschen
Klar, dass du auch die ärztlichen Diagnosen und Therapien jedes Einzelnen im Blick behälst und begleitest
Selbständige und sorgfältige Dokumentation des Pflegeprozess
Neben deinem Fachwissen bringst du gute Laune und Empathie mit

Deshalb können wir zuversichtlich auf dich setzen
• Du hast eine Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Idealerweise verfügst du bereits über Erfahrungen in der Versorgung beatmungs- und intensivpflichtiger Menschen oder bist
bereits im Besitz eines DIGAB-Zertifikats „Fachkraft für außerklinische Beatmungs- und Intensivpflege“
• Du bist eine Teamplayer-Persönlichkeit

Was wir dir als Arbeitgeber bieten
• Unbefristete Anstellung mit attraktiver Bezahlung (Brutto-Gehalt ab 3.200 €) plus Zulagen, Weihnachtsgeld & 30 Tage Urlaub
(Brutto-Gehalt 3.300 € mit entsprechender DIGAB-Zusatzqualifikation/Fachqualifikation, bei Vollzeit)
• Arbeit, die zu deinem Leben passt: Mitgestaltung der Dienstpläne und flexible Arbeitszeitmodelle
(Vollzeit, Teilzeit, Geringfügige Beschäftigung)
• Wir arbeiten dich ausführlich ein und coachen dich regelmäßig
• Wir entlasten dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Kontinuierliche Fortbildungen innerhalb der Arbeitszeit sowie vielfältige Karrierechancen
• Viel Zeit für die Klienten und eigenständiges Arbeiten
• Einen modernen Arbeitsplatz mit vielen sympathischen Kollegen

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für dich da ist und bewirb dich jetzt gleich!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d).
HK24 GmbH Ambulanter Pflegedienst
Ihre Intensivpflege und Beatmung in der Häuslichkeit
Kurze Straße 9
13189 Berlin-Pankow

Ansprechpartnerin:
Frau Carolin Struve
Telefon: (030) 36 44 45 51
pdl@hk24-pflegedienst.de

