
Wollen Sie mit uns gemeinsam den 
nächsten Karriereschritt gehen?

An unserem neuen Standort am Teltower Stadtrand (ab 03/2023) – 
bieten wir ab sofort eine Stelle in Vollzeit als Pflegepädagoge (m/w/d) 

für unsere Pflegeschule an.

In der Akademie Waldfriede sind wir seit 100 Jahren in der Ausbildung von Pflege-
fachkräften aktiv. An unserer staatlich anerkannten Pflegeschule verfügen wir über 

68 Ausbildungsplätze. Durch diese Größe können wir eine persönliche Ausbildungsat-
mosphäre schaffen und Sie gezielt in der Entwicklung Ihrer Kompetenzen begleiten. 

Gehören Zuverlässigkeit, Empathie und Teamfähigkeit zu Ihren 
vorrangigen Charaktereigenschaften?

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

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie führen nicht nur den Unterricht durch, sondern planen und gestalten diesen selbst
• Dazu gehört ebenfalls die Prüfungsdurchführung, Praxisbegleitung und individuelle Beratung und Betreuung von 
 Auszubildenden
• Ihre Mitwirkung ist maßgeblich bei organisatorischer und curricularer Arbeit

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege sowie 
 ein abgeschlossenes Pflegepädagogikstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie sind jemand, der jederzeit kreativ und engagiert arbeitet und dabei Freude an der Weitergabe von Wissen hat. 
 Sie arbeiten strukturiert und schauen auch über den Tellerrand hinaus.
• Eine Menge Einfühlungsvermögen und Herzlichkeit sind gerne gesehen 
• Einschlägige pflegerische Berufserfahrung und erste Erfahrungen im pädagogischen Handlungsfeld runden Ihr Profil ab 

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim Firmenticket sowie Zuschüsse 

bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften 

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

Fragen beantwortet Ihnen gerne der zuständige Ansprechpartner:
Benjamin von Albert, E-Mail: b.albert@waldfriede.de

Jetzt direkt bewerben!

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