
 

IHRE ZUKUNFT BEIM QUALITÄTSFÜHRER 

Sehnen Sie sich nach Arbeiten ohne Zeitdruck? Dann könnte diese Stelle genau das Richtige für Sie sein. 

DELONGCARE bietet Ihnen diese Chance in der häuslichen Intensivpflege an, der sog. 1:1-Versorgung. Mit 

unserem einzigartigen Einarbeitungs- und Fortbildungsprogramm sind wir Qualitätsführer. Zur Erweiterung 

unseres Teams, suchen wir in Voll- und Teilzeit engagierte KollegInnen für eine Position als  

Gesundheits- & Krankenpfleger (m/w) für 1:1 -Intensivpflege 

Ihre Aufgaben: 

 Sie versorgen intensivpflegebedürftige, bzw. beatmungspflichtige Patienten in deren Häuslichkeit  

 Sie überwachen und sichern die Pflegequalität 

 Sie sorgen gemeinsam mit Ihren Teamkollegen für größtmögliche Teilhabe und Lebensfreude unserer 
Patienten 

Das wünschen wir uns: 

 Sie haben einen passenden Berufsabschluss  und sind entschlossen Ihren Pflegeberuf mit Ruhe und 
Sorgfalt auszuüben  

 Sie besitzen hohe soziale Kompetenz 

 Sie haben Spaß an einer Aufgabe mit Eigenverantwortung und mögen trotzdem ausgeprägten 
Teamgeist 

 Sie leben eine ehrliche und direkte Kommunikation 

 Großartig, aber kein Muss: Sie haben bereits den Basiskurs für außerklinische Beatmung absolviert 
Unser Beitrag: 

 Sie bekommen eine ausführliche, zertifizierte Einarbeitung von mind. 6 Tagen durch einen unserer 
erfahrenen PraxisanleiterInnen 

 Sie werden als neues Teammitglied mit kollegialer Unterstützung in Ihre Aufgaben eingebunden 

 Sie haben viel Zeit für Ihre Patienten  

 Sie bekommen einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

 Sie genießen eine mitarbeiterorientierte Dienstplangestaltung 

 Sie haben die Möglichkeit sich beruflich weiterzuentwickeln unter Einbeziehung der betrieblichen 
Interessen 

 Sie erleben ein Betriebsklima, das geprägt ist von Zusammenhalt und Herzlichkeit 
 
Gerne können Sie nach einem persönlichen Kennenlernen unseren Schnuppertag wahrnehmen, um diesen 
Bereich der Pflege und ggf. den zukünftigen Patienten kennen zu lernen.  
   
Fühlen Sie sich angesprochen? Prima, dann steht ja Ihrer Bewerbung nichts im Wege. 
 
Herr de Longueville freut sich über Ihren Anruf unter +49(0)30 889220-13.  
Gerne können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen elektronisch unter bewerbung@delongcare.de einreichen oder 
schriftlich an DELONGCARE, Lietzenburger Str. 54, 10719 Berlin, senden. 
 
 

Mehr über Delongcare finden Sie unter www.delongcare.de  
- wir freuen uns über Besuch auf unserer Facebookseite! 

http://www.delongcare.de/
https://www.facebook.com/Delongcare-325269527584071/timeline/

