Krankenhaus des Maßregelvollzugs
Krankenhausbetrieb des Landes Berlin

Sie suchen eine neue Herausforderung in der Pflege und finden, dass die Betreuung
psychisch kranker und substanzmittelabhängiger Patienten eine gesellschaftlich
wichtige Aufgabe ist?
Dann sind Sie bei uns im Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) Berlin genau
richtig!
Wir, ein der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung nachgeordneter
Krankenhausbetrieb des Landes Berlin, sind die zentrale Berliner Einrichtung für die Behandlung gemäß
§ 63 und § 64 StGB untergebrachter psychisch kranker und suchtmittelabhängiger Rechtsbrecher mit
insgesamt 523 ordnungsbehördlich genehmigten Betten. Ausführliche Informationen zu unserem Haus
finden sie auf unserer Homepage: http://www.berlin.de/kmv/

Wir suchen

examinierte Altenpfleger (m/w/d)
KR 8 (TV-L)
in Voll- oder Teilzeit
(unbefristet)

Ihre Aufgaben sind neben der Pflegeplanung und –anamnese die Pflegedokumentation, die

Angehörigenarbeit und die Umsetzung therapeutischer Maßnahmen. Ein weiterer Aspekt Ihres
Aufgabenfeldes umfasst die interdisziplinäre Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team.

Wir bieten Ihnen eine spannende Aufgabe in einem offenen und freundlichen Betriebsklima, eine
umfassende Einarbeitung, kostenlose Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine 38,5-StundenWoche, ein vergünstigtes Firmenticket, flexible Arbeitszeiten in Wechselschicht und eine Vergütung nach
TV-L mit Sonderzulagen sowie erweiterten Urlaubstagen. Ihre Beschäftigung erfolgt unbefristet.
Sie passen zu uns, weil Sie teamfähig, motiviert, belastbar, engagiert und interessiert an
einer besonderen und spannenden Aufgabe sind, weil wir glauben, dass wir es gemeinsam besser
schaffen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Berufserfahrung aus einer psychiatrischen oder
suchttherapeutischen Klinik oder Betreuungseinrichtung bei uns einbringen.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen,
sind ausdrücklich erwünscht.
Ansprechpartnerin für alle Fragen, die Konzepte und Arbeitsweise des KMV sowie die Möglichkeiten einer
Einstellung betreffen, ist die Pflegedienstleiterin, Frau Reiske. Sie erreichen sie unter der Rufnummer
030 / 90198-5160.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte
online an: personal@kmv.berlin.de oder an das Krankenhaus des Maßregelvollzugs -GL 4 - Olbendorfer Weg 70 - 13403 Berlin

