Das Unternehmen
Die Seniorenstiftung Prenzlauer Berg ist Träger von vier Senioreneinrichtungen im
Stadtteil Prenzlauer Berg, die pflegebedürftigen älteren Menschen ein Zuhause bieten. In den Einrichtungen der Stiftung werden insgesamt 567 Pflegeplätze für Bewohnerinnen und Bewohner aller Pflegegrade, überwiegend in Ein-Bett-Zimmern,
angeboten. Die Einrichtungen der Stiftung befinden sich an zwei Standorten. In der
Gürtelstraße, an der Grenze zum Stadtteil Weißensee, befinden sich drei Einrichtungen und eine in der Stavangerstraße, in der Nähe zum Bahnhof Vinetastraße und zu
den S-Bahnhöfen Schönhauser Allee und Pankow.
Im Mittelpunkt unseres ganzheitlichen pflegerischen Wirkens stehen die pflegebedürftigen Menschen mit ihren persönlichen Bezugspersonen und Angehörigen. Dies
bedeutet, dass die Pflege die Fähigkeiten, Bedürfnisse und Probleme in den Aktivitäten und existentiellen Erfahrungen des Lebens (AEDL’s) berücksichtigt. Die Biographie des Bewohners ist dabei eine wesentliche Grundlage unseres Handelns. In allen Pflege- und Betreuungsbereichen wird nach dem neuen Strukturmodell dokumentiert. Unsere Arbeitsweise richtet sich nach der theoretischen Konzeption des
Pflegemodells von Monika Krohwinkel.
In zwei Wohnbereichen für Menschen mit Demenz arbeiten wir nach dem personzentrierten Betreuungsmodell von Tom Kitwood. Ein Wohnbereich ist für die pflege
und Betreuung von hörgeschädigten Senioren ausgelegt.

Wir bieten Ihnen in der Stiftung:
Gut gelaunte Kollegen und Führungskräfte, die freundlich und feinfühlig miteinander
umgehen, die Sie mitnehmen, wo immer Sie stehen, die Ihnen helfen, wenn Sie es
brauchen, die Ihre Stärken verstärken und Sie beruflich voranbringen, die Sie Anerkennung und Achtung erleben lassen – kurz:


Teams in denen es leicht ist sich zu integrieren und sich wohl zu fühlen.



Einen anspruchsvollen, interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in
einem renommierten Unternehmen.

Unsere Mitarbeiter
Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern sehr ernst, denn
wir wissen, wie wichtig jeder Einzelne für unsere Stiftung ist. Es sind unsere Mitarbeiter, die die Stiftung so stark und lebendig machen. Deshalb machen wir uns auch für
Sie stark – vom Eintritt ins Berufsleben bis zum Ruhestand. Wir bieten Ihnen mit einem umfangreichen Programm an Fort- und Weiterbildungs-Maßnahmen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Die Fort- und Weiterbildungen werden durch uns finanziert und finden während der Arbeitszeit statt. Wir
gestalten gemeinsam mit Ihnen Ihre Karriereplanung. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern viele Sozialleistungen an und helfen Ihnen, Beruf und Familie in
Einklang zu bringen. Mit all diesen Leistungen möchten wir das Vertrauen unserer
Mitarbeiter gewinnen, stärken und eine lebenswerte und familiäre Atmosphäre schaffen.

Vergütung und Vorsorge
Es hat bei uns Tradition, für das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter Sorge und Verantwortung zu tragen. Deshalb möchten wir, dass Sie sich wohl fühlen – auch in Zukunft. Wir setzen alles daran, Ihnen durch die flexible Gestaltung der Arbeitsorganisation eine ausgewogene Balance zwischen Job und Privatleben zu ermöglichen.

