
Wollen Sie mit uns gemeinsam den 
nächsten Karriereschritt gehen?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung an 
Bus und U-Bahn (U3) – bieten wir ab sofort Stellen in Teilzeit (bis 30h/Woche) 

als Pflegehilfskraft (m/w/d) an.

Wir, die Sozialstation Waldfriede sind seit 1989 als Anbieter professioneller und individueller ambulanter Versorgung 
im Gesundheitsnetzwerk Waldfriede in Zehlendorf unterwegs. Mit rund 1.000 Mitarbeitern im Netzwerk sind wir einer 
der größten Arbeitgeber im Bezirk und für kurze Entscheidungswege und einen starken kollegialen Zusammenhalt 
bekannt ist.

Gehören Zuverlässigkeit, Empathie und Teamfähigkeit zu Ihren 
vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - die Sozialstation Waldfriede - den 
passenden und sinnstiftenden Arbeitsplatz für Sie! 

Kommen Sie in unser starkes Team mit toller Teamatmosphäre.

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 
auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt

• Eine fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und Ihrer Führungskraft  
• Wir können Ihre Arbeitszeiten familienfreundlich gestalten 
• Bei der Dienstplanung im Voraus wird Rücksicht auf Ihre persönlichen Wünsche gelegt  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim 
 Firmenticket sowie Zuschüsse bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Hilfestellung und Unterstützung bei der pflegerischen Versorgung im häuslichen Umfeld
• Die Durchführung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, Betreuung der Pflegekund:innen sowie Spaziergänge

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Bei uns erhalten Sie auch als ungelernte Kraft die Chance in die Pflege einzusteigen. 
 Idealerweise haben Sie vorher einen Pflegebasiskurs absolviert. Dies ist aber nicht zwingend erforderlich
• Ein Führerschein der Klasse B oder die Bereitschaft einen solchen abzulegen. Der Dienstwagen wird gestellt
• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich mit Menschen, können sich jedoch trotzdem gut in ein bestehendes Team ein-

bringen

Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Einstellungsvoraussetzung: 
Vor Aufnahme der Tätigkeit - Nachweis der Masernimmunität/
Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene und 
Coronaimmunität/Coronaschutzimpfung.

Jetzt direkt bewerben!

 
 Finden Sie Erfüllung und Zusammenhalt in 
	 unserem	Team	als	Pflegehilfskraft	(m/w/d)

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=7_29_A4W_D3E_F5_02_3A_5Co_C3_CD_96_D5_3C_90_DC_26_8A_ACwR_BD_97_A7_5F_CE_9F_D2_99_F3_B1_5D_1B_BF_A1l_8FU_03_5D_1B_C8_BA_3E_A5_10

