
 
 
 
 
 
 

 

 
Arbeiten bei der GfA: Anders, als man denkt. 

Denken Sie neu. Denken Sie um. Und denken Sie mit. 

Wir sind ein einzigartiges Team aus Krankenschwestern, examinierten Pfleger/innen und Pflegekräften in unserem ambulanten 

Pflegedienst, welches sich neben der normalen Krankenpflege vor allem auf die Betreuung gerontopsychiatrisch erkrankter 

Menschen spezialisiert hat. Wir alle verfolgen ein gemeinsames Ziel: Wir möchten das Leben der Menschen bereichern, indem wir 

sie aktivieren und ihnen Pflege zukommen lassen, die ganz auf ihren individuellen Bedürfnissen ausgerichtet sind.  

 

Spaß bei der Arbeit? Na klar! Keine Frage, dass wir unseren Job top professionell machen, aber eben mit extraviel Humor, 

Kompetenz und einem „Ja“ zum Menschen aus tiefstem Herzen.  

 

Ist das die Arbeitskultur, die Sie suchen? 

 Für uns steht der freundschaftlich-unkomplizierte Umgang miteinander im Vordergrund 

 Wir fordern uns gegenseitig heraus, ohne die Ellenbogen auszufahren und wissen, dass Teilen und Helfen einen weiter bringt 

als Eigenbrötlerei 

 Wir haben Spaß am gemeinsamen Ausdenken, Ausprobieren, Umsetzen, Optimieren und Verwerfen und daraus Lernen 

 Jeder kann Initiative ergreifen um sich und seine Teammitglieder voranzubringen 

 Außerdem nehmen wir Work-Life-Balance ernst: viele von uns haben (gerade) eine Familie gegründet und/oder zeitintensive 

Hobbies.  

 

Das bieten wir Ihnen: 

 Wir bieten nicht nur ein branchenübliches Entgelt, sondern beteiligen unsere Mitarbeiter/innen maßgeblich, die uns nach vorne 

bringen 

 Wir sehen in jedem ein Individuum mit persönlichen Präferenzen. So zeigen wir uns flexibel was die Arbeitszeit angeht: wir 

bieten Langschläfertouren, für einen aufgeweckten Arbeitstag, ebenso wie einen elternfreundlichen Arbeitsbeginn in den 

morgendlichen Stunden bis zur Tätigkeit ausschließlich am Wochenende. Man muss nur der Typ für sein. 

 Sie bekommen von uns all das Equipment, was Sie zum Arbeiten brauchen: Mobilitätsunterstützung für einen stressfreien 

Arbeitstag (Dienstwagen und Tankkarte für den privaten Gebrauch), Humor und Kaffee 

 Eine großzügige Anzahl von Urlaubstagen, damit Sie sich wirklich erholen können 

 Zur Weiterbildung bieten wir jede Menge Materialien, Budget und Weiterbildungsurlaub 

 Ein motiviertes Team und sympathischen Menschen, die Sie unbedingt kennenlernen sollten 

 Erobern auch Sie sich menschlich und fachlich neue Perspektiven: bei uns arbeiten Fachkräfte gemeinsam mit Quereinsteigern 

in multiprofessionellen Teams – um voneinander zu lernen. Dadurch entdecken wir immer wieder neue Horizonte und unsere 

Klienten profitieren ebenfalls von diesem Austausch. 

  

Was bringen Sie idealerweise mit? 

 Für Sie ist die ganzheitliche Pflege mehr als ein Job und Sie können Kompetenzen vorweisen, auf die Sie besonders stolz sind 

 Dank Ihrer Ausbildung zur Pflegekraft (Altenpflege, Gesundheits-/Krankenpflege, Heilerziehungspflege, Basiskurs, 

Pflegeassistenz) können Sie Konzepte und Ideen in die Gestaltung der Pflege zur Förderung und Erhaltung der individuellen 

Fähigkeiten umsetzen 

 

Klingt gut soweit? 

Dann melden Sie sich per E-Mail, WhatsApp oder Facebook und wir tauschen uns weiter bei einem Kaffee aus.  

 

Ihre Ansprechpartnerin für dieses Stellenangebot ist:  

Mandy Norbert, Personalabteilung, Mail: jobs@gfa-berlin.de; Tel.: +49 30 311 683 150 (ebenfalls WhatsApp) 

 

Doch nicht passend? 

Bei uns tun sich durch neue Projekte ständig neue Betätigungsmöglichkeiten auf. Vielleicht treffen Sie mit einer Initiativbewerbung 

genau den richtigen Zeitpunkt. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an jobs@gfa-berlin.de. Oder tun Sie uns den Gefallen und 

verbreiten Sie diese Stellenausschreibung an Freunde und Familie – lieben Dank! 

 

Noch unsicher? Wir können auch gern erst einmal ganz unverbindlich reden und uns kennenlernen. Melden Sie sich einfach per 

E-Mail, WhatsApp oder Facebook und wir reden bei einem Kaffee im Büro weiter. 

Wir suchen Verstärkung! 
 
Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege gGmbH 
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