
 

 Arbeiterwohlfahrt Bremen 

 

 

Zur Stärkung unserer Teams in der ambulanten und stationären Altenpflege suchen wir ab 

sofort oder später: 

Pflegefachkräfte (m/w/d) 
 

Sie sind Pflegefachkraft und suchen einen Arbeitgeber, der mit Ihrem Kind mitwächst!?  

 

Klassische Arbeitszeiten in der Pflege sind mit dem Familienleben kaum vereinbar. Wir  

bieten Ihnen familienfreundliche Arbeitszeiten, die sich flexibel an Ihre Bedarfe  
anpassen. Von kurzen Arbeitszeiten, die zu halbtäglichen Kita-Zeiten passen bis zurück in  

den Schichtdienst in Vollzeit, wenn die Kinder selbstständiger werden. 

 

Ihre Aufgaben 

 Grundpflege und medizinische Behandlungspflege  

 eigenverantwortliche Übernahme und Steuerung der Pflegeprozesse 

 Dazu gehören: 

 - Pflegeanamnese 

 - Pflegeplanung 
 - Durchführung der Pflege  

 - fachgerechtes Führen der Pflegedokumentation 

 - Evaluation der Pflege 

 Mitwirkung bei der Qualitätsentwicklung und -sicherung 

 Übernahme der Aufgaben einer Schichtleitung 

 
Ihr Profil 
 abgeschlossene Ausbildung in der Kranken- oder Altenpflege 

 eine positive Haltung und Freude im Umgang mit kranken, behinderten und alten 

Menschen 

 kommunikative Fähigkeiten 

 soziale Kompetenz sowie gute Beobachtungs- und Wahrnehmungsgabe 

 Teamfähigkeit 
 

Wir bieten 

 einen sicheren Arbeitsplatz 

 einen vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich 

 flexible, familienfreundliche Arbeitszeitmodelle 

 ein angenehmes, teamorientiertes Arbeitsfeld 

 ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Vergütung nach Tarif, Jahressonderzahlungen, 30 Tage Urlaub  

 Berücksichtigung von Zeiten vorheriger einschlägiger beruflicher Tätigkeiten 

 Fort- und Weiterbildung sowie kollegiale Beratung 
 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und sprechen gern persönlich mit Ihnen über Ihre 

individuellen Vorstellungen. 

  

 

Die AWO Bremen ist ein moderner Wohlfahrtsverband mit hohem fachlichem und qualitativem 

Niveau. Mit rund 90 Einrichtungen und 1.500 Beschäftigten sind wir in der Sozialen Arbeit 

vielseitig aufgestellt. Dazu gehören ambulante und stationäre Pflegedienstleistungen für ältere 

Menschen in mehreren Bremer Stadtteilen. Entwicklungsmöglichkeiten und ein unverwechselbares 

Profil machen uns als Arbeitgeber besonders interessant.  

Mehr Informationen unter www.awo-bremen.de 



 

 Arbeiterwohlfahrt Bremen 

 

 

Sie können sich online bewerben: 

 

www.jobs-awo-bremen.de oder personal@awo-bremen.de 

 

oder schriftlich1 an: 
AWO Bremen Personalabteilung 

Auf den Häfen 30/32 

28203 Bremen 

 

Fachliche Fragen zum Stellenangebot beantwortet Ihnen Frau Neumann aus der 

Personalabteilung unter der Telefonnummer (0421) 7902-105. 

 
 

1 Verzichten Sie aus Umweltgründen bitte auf Mappen/Plastikfolien etc. Wir senden nichts zurück, sondern vernichten die 

Unterlagen nach einschlägigen Regeln des Datenschutzes. 

http://www.jobs-awo-bremen.de/
mailto:personal@awo-bremen.de

