
Bei der Diakonie zu arbeiten,  
hat viele Vorteile.

Pfleg 
ambulant!

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Diakoniestation Zehlendorf-West gGmbH 
Potsdamer Chaussee 68A
14129 Berlin

www.diakonie-zehlendorf.de

z. B.:30  
Tage Urlaub  

plus Ausgleich

Antonia, Pflegekraft in der  
Diakoniestation Zehlendorf-West

Hast du noch Fragen? Oder möchtest du uns  
einfach mal kennenlernen? Melde dich gern bei:

Frank Leininger
Pflegedienstleiter  |  Tel. (030) 81 09 - 10 40  
oder schreib ihm einfach eine E-Mail an  
frank.leininger@tww-berlin.de

Jetzt bewerben!

Ambulante Pflege heißt  
Selbstständigkeit

Wenn du Verantwortung übernehmen und eigenstän-
dig pflegerisch arbeiten willst, dann komm zu uns!  
Hier kannst du Teil eines zuverlässigen Teams werden, 
das dir den Rücken stärkt und deine individuelle  
Entwicklung wertschätzt. 

Unsere Klient*innen betreuen und pflegen wir in ihrer 
vertrauten Umgebung, oft sind wir willkommene 
Gäste. Die ambulante Pflege und Versorgung bewahrt 
ein weitgehend selbstbestimmtes Leben im Alter und 
bei Hilfebedürftigkeit aufgrund chronischen und mit 
Einschränkungen einhergehenden Erkrankungen. 

So entsteht meist eine therapeutische Bindung, die 
von menschlichen und individuellen Bezügen, aber 
auch von der erforderlichen professionellen Distanz 
geprägt ist. Von der Vorbereitung deiner Tour bis zur 
Versorgung unserer Klient*innen, planst du deinen 
eigenen Arbeitstag. Die medizinische Behandlungs-
pflege und körperbezogenen, bzw. hauswirtschaft-
lichen Versorgungsleistungen werden, entsprechend 
der fachlichen Qualifikation, gleichermaßen bedient.

Die Ambulante Pflege eignet sich besonders  
für Pflegende, die den sozialen Charakter und 
die zwischenmenschliche Kommunikation auf 
Augenhöhe schätzen.

Berufliche Wiedereinsteiger*innen, die aufgrund famili- 
ärer oder persönlicher Umstände nicht in einem starren 
Drei-Schicht-System arbeiten möchten, finden hier 
eine gute Alternative zur beruflichen Entfaltung.

Man sieht in der ambulanten 
Pflege immer erst den  
Menschen, nicht seine  
Unzulänglichkeiten.



Über die Diakoniestation
Zehlendorf-West

Seit fast 25 Jahren ist die Diakoniestation Zehlendorf-
West gGmbH im Bereich der ambulanten Pflege eine 
Stütze im Alltag vieler Menschen im Bezirk Zehlendorf. 
Mit einem Team von 39 Mitarbeitenden und durch 
unsere häusliche Krankenpflege sowie professionelle 
Versorgung und Betreuung ermöglichen wir den uns 
anvertrauten pflegebedürftigen Menschen, so lange 
wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. 

Ein einfühlsamer, sensibler Umgang, ein Höchstmaß 
an Respekt – was für die Pflegebedürftigen gilt, gilt 
auch für unsere Mitarbeitenden. Uns liegt viel an mul-
tiprofessioneller Teamarbeit in flachen Hierarchien, 
denn gute Arbeit gelingt nur auf Augenhöhe!

Die Diakoniestation Zehlendorf-West als gemeinnützige 
GmbH besteht in Trägerschaft des Theodor-Wenzel- 
Werk e. V. Neben der Diakoniestation betreibt das 
TWW in Berlin drei stationäre Pflegeeinrichtungen, eine 
Klinik mit psychiatrischer, psychosomatischer und 
neurologischer Ausrichtung und zwei Einrichtungen 
für Betreutes Wohnen.

Das TWW ist Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz.

•  Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer zuver-
lässigen Vergütung nach den AVR DWBO

•  Verschiedene Arbeits- und Teilzeitmodelle sowie 
Freistellung für dein soziales Engagement in  
anderen gemeinnützigen Organisationen

• 30 Tage Urlaub (Urlaub bereits während der Probe-
zeit möglich) 

•  Vermögenswirksame Leistungen, eine betriebliche 
Altersversorgung mit arbeitgeberfinanzierter Zusatz-
versicherung und steuersparende Entgeltumwand-
lungsangebote

•  Kinderzuschlag zusätzlich zum Kindergeld und 
weitere zusätzliche Sozialleistungen

•  Zuschüsse zu Kontaktlinsen, Brillengläser, Zahn-
ersatz, Hörgeräte und einiges mehr. Weiterführen-
de Informationen über die Höhe der Zuschüsse sind 
auf unserer Website zu finden.

•  Plus-Gehalt für Praxisanleitung und Rufbereitschaft

• Für "Holen aus dem Frei" zahlen wir eine Flexibilitäts-
prämie

•  Individuelle und gründliche Einarbeitung 

•  Eine entbürokratisierte Arbeitsweise liegt uns am 
Herzen: Wir arbeiten an einer strukturierten Informati-
onssammlung (SIS) im Rahmen der entbürokratisierten 
Pflegedokumentation.

• Freistellung für die Teilnahme an Fortbildungen mit 
Übernahme der Kosten für deine Personal- 
entwicklung

•  Mitfinanziertes Jobticket für die BVG und VBB 
sowie eine gute Verkehrsanbindung

•  Wir helfen dir, dich gesund zu halten. Dich erwartet  
eine große Auswahl an Betriebssportangeboten 
(Rückenfit, Pilates, Yoga und Laufgruppen) und 
über unseren Betriebsärztlichen Dienst erhälst du die 
Möglichkeit zur Gesundheitsvorsorge inkl. (freiwilliger) 
Impfangebote

•  Kostenfreie Versorgung mit Kaffee, Tee und Mineral-
wasser

•  Attraktive Mitarbeiterangebote über das Vorteilspro-
gramm Corporate Benefits

• Wertschätzende Führungskultur, die eine Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe sicherstellt sowie die Arbeit 
in einem offenen, kommunikativen und zuverlässigen 
Team

In der Diakoniestation 
zu arbeiten, hat viele 
Vorteile. Das bieten 
wir dir:


