
Zeit für gute  
Pflege! Bei einem  
Arbeitgeber, der  
weiß, was er an  
dir hat. Jetzt als  
Pflegekraft im  
TWW bewerben!

Hast du weitere Fragen? Oder möchtest du uns 
einfach mal kennenlernen? Diese Kolleg*innen 
stehen dir gern zur Verfügung

Oliver Faul-Wendland 
Bereichsleitung Psychiatrie 
Tel. (030) 81 09 - 20 50 
oliver.faul-wendland@tww-berlin.de

Uta Stein
Bereichsleitung Neurologie  
Tel. (030) 81 09 - 23 18 
uta.stein@tww-berlin.de

Eleni Pistiolis
Bereichsleitung Psychosomatik  
Tel. (030) 81 09 - 23 83 
eleni.pistiolis@tww-berlin.de
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Die Berliner Adresse für psychische, psychiatrische, 
psychosomatische und neurologische  
Erkrankungen.
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Ich liebe es, Menschen zu  
helfen und neue Kolleg*innen 
ins Team aufzunehmen.
Hier im TWW habe ich meine 
Berufung gefunden.

Susann, begeisterte Praxisanleiterin und 
Pflegefachkraft in der Neurologie

Zeit für gute Pflege –  
Was heißt das?

Wenn dich als Pflegekraft das therapeutisch wirksa-
me Milieu anspricht, dann bist du bei uns genau rich-
tig! Als eine der ersten Adressen Berlins im Kontext 
seelischer Gesundheit bieten wir dir ein Optimum an 
medizinischer und pflegerischer Kompetenz. 

Für uns ist entscheidend, dass Kommunikation 
auf Augenhöhe stattfindet und das berufsübergrei-
fend. Wertschätzende Mitarbeiterführung und flache 
Hierarchien gehören zu unserem Selbstverständnis. 
Unsere verschiedenen Fachbereiche ermöglichen 
zudem ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Die persönliche und fachliche Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter*innen liegt uns sehr am Herzen 
und das spiegelt sich durch die Vielzahl an Pflegeex-
pert*innen in unserer Klinik wieder, wie z. B.: 

• psychiatrische Fachpflegekräfte, 

• Praxisanleiter*innen, 

• Deeskalationstrainer*innen, 

• Fachkraft für tiergestützte Intervention, 

• Wundmanager*innen, 

• Traumaexpert*innen, 

• Ernährungsberater*innen, 

• Palliativ-Nurses, 

• Parkinson-Nurses und 

• Pain-Nurses.

Bewirb dich jetzt!
Unter www.tww-berlin.de/karriere findest du alle 
Stellenausschreibungen und weitere Informationen,  
die du brauchst. Wir freuen uns darauf, dich kennen-
zulernen!



Pflege in der Psychiatrie

Beziehungsaufbau und deren Gestaltung, die Förderung, 
Erhaltung und Wiederstellung von individuellen Ressour-
cen – das sind die Kernaspekte der Psychiatrischen Pfle-
ge. In der Psychiatrie der Kliniken im TWW behandeln  
wir Patient*innen nach dem Weddinger Modell. 

Für unsere Patient*innen bedeutet das, ihre individuel-
len Krankheits – und Genesungskonzepte stehen stets 
im Mittelpunkt einer gemeinsamen Therapieplanung. 
Für unsere Pflegekräfte bedeutet dies ein Arbeiten auf 
Augenhöhe mit Ärzt*innen und Therapeut*innen.

Zu den tiefenpsychologisch und verhaltenstherapeu-
tischen Therapien sind ebenso die pflegetherapeuti-
schen Gruppenangebote sowie die Bezugspflege von 
wichtiger Bedeutung.

Pflege in der Psychosomatik

Empathische Begleitung, Unterstützung sowie Kon-
frontation und Spiegelung kennzeichnen die Pflege in 
der Psychosomatik. 

Die Rolle der Bezugspflege ist dabei deutlich Co-
therapeutisch angelegt und wichtiger Teil des 
Behandlungsprozesses. Die Behandlung unserer 
Patient*innen in der Psychosomatik ist besonders 
durch den analytisch-tiefenpsychologisch strukturier-
ten Therapieansatz gekennzeichnet. 

Darüber hinaus initiieren wir im Rahmen einer ganz-
heitlichen Behandlung pflegerisch geleitete Therapien. 
Regelmäßige Supervisionen sind im psychiatrischen, 
psychotherapeutischen und psychosomatischen Be-
reich selbstverständlich.

Pflege in der Neurologie

In der Neurologie behandeln wir das gesamte Spek-
trum von Erkrankungen des zentralen und peri-
pheren Nervensystems sowie neuromuskuläre 
Störungen. Behandlungsschwerpunkte liegen auf der 
Schmerztherapie und der Behandlung von neuro-
degenerativen Erkrankungen, insbesondere Morbus 
Parkinson. In diesen und anderen Bereichen kannst 
du dich bei uns als Pflegekraft spezialisieren und  
dein ganz eigenes Profil bilden!

Gemeinsame Zielsetzung und individuelle Behand-
lung werden in Teambesprechungen zusammen 
erarbeitet. Besonders wichtig ist uns dabei, unseren 
Patient*innen einen ganzheitlichen Ansatz zur Be-
handlung anzubieten.

Die Kliniken im TWW

In der Behandlung von psychiatrischen, psychoso-
matischen und neurologischen Erkrankungen er-
wachsener Menschen haben wir uns in den Kliniken 
im Theodor-Wenzel-Werk (TWW) einen Ruf erarbei-
tet, auf den wir stolz sind. 

Wir stehen für den verantwortungsvollen Dienst an 
den uns anvertrauten Menschen und erfüllen mit einer 
Kapazität von 347 stationären und teilstationären 
Betten den Vollversorgungsauftrag für den Be-
reich der Psychiatrie im Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Der Träger, 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

•  Berufseinsteiger starten mit 27 Tagen Urlaub, mit 
zunehmender Betriebszugehörigkeit erhöht sich der 
Urlaub auf 32 Tage.

•  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 oder Palliativpflege

• Für die kurzfristige Übernahme zusätzlicher Dienste 
zahlen wir eine Flexibilitätsprämie in Höhe von € 30.

•  Individuelle und gründliche Einarbeitung 
 

•  Umfassende Angebote an Fort- und Weiterbildungen, 
mit der Möglichkeit zur Freistellung und Übernahme 
der Kosten für Personalentwicklung

•  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

Im TWW zu 
arbeiten, hat viele 
Vorteile. Das bieten 
wir dir:


