
Examinierte Gesundheits- und Krankenpfl eger (m/w) 
und examinierte Altenpfl eger (m/w)

Beste Perspektiven
für Deine Karriere bei uns



Neben der selbstständigen Planung und Durchführung der Grund- 

und Behandlungspfl ege von Intensiv- und Beatmungspatienten 

wirkst Du vor allem an der aktiven Gestaltung des individuellen 

Pfl egeprozesses mit. 

Du setzt nicht nur unser Pfl egekonzept in die Tat um, sondern enga-

gierst Dich auch in der pfl egetherapeutischen Begleitung und für die 

individuelle Förderung Deiner Klienten. Das gewissenhafte Führen 

der Pfl egedokumentation geht mit Hilfe unserer hochmodernen 

Software wie von Zauberhand.

Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Klienten stehen für uns an 

erster Stelle. Jeder Klient genießt bei uns individuelle Pfl ege und 

Therapie durch unsere engagierten Fachkräfte. Dass Erreichen von 

immer neuen Therapiezielen ist dabei unser Antrieb. Die Stabili-

sierung und sogar Verbesserung des Gesundheitszustandes ist das 

oberste Ziel, wir haben aber auch gelernt loszulassen.

Unterstützt von hoch moderner Technik und einem aufgeschloss-

enen, multiprofessionellen Team kannst Du Dich im „Zentrum für 

Beatmung in Intensivpfl ege“ auf das konzentrieren, was wirklich 

zählt: das Wohl Deiner Klienten.

Pfl ege mit KonzeptNimm dir Zeit für deine Klienten



•  mehr als nur einen Job

•  ein kollegial und gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld, in dem 
Du Dich auf deine Klienten konzentrieren kannst

•  ein transparentes und faires Lohnmodell und steuerfreie 
Höchstzuschläge

•  Zahlreiche Möglichkeiten der fachlichen Qualifi kation und 
persönlichen Weiterentwicklung, z.B. Basis- und Expertenqualifi -
kationen Beatmung & Wachkoma, Wundexperten und weitere

•  Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung vom Azubi 
bis zum Pfl egeexperten

•  Regelmäßige Sportveranstaltungen und eine Vielzahl von 
Gesundheitspräventionsangeboten (z.B. Yoga)

•  individuelle Dienstzeiten, die zu Deinem Leben passen

•  regelmäßige Firmen- und Teamevents

•  Du hast idealerweise bereits Erfahrung in der außerklinischen 
Intensivpfl ege oder bist bereit, Dich in diesem Bereich weiter-
zubilden

•  Du hast Freude an deinem Beruf und pfl egst einen empa-
thischen und verständnisvollen Umgang mit pfl egebedürftigen 
Menschen und Angehörigen

•  Du arbeitest gern mit anderen Berufsgruppen zusammen

•  Du nimmst Dir gern Zeit für deine Klienten und gehst gern auf 
ihre Bedürfnisse ein

Wir bieten Dir: Dein Profi :

unseres Teamsunseres Teams

Werde Teil

Bewirb dich !



Die ZBI-Gruppe

Seit über 10 Jahren ist die ZBI-Gruppe der Spezialist für pneumo-
logische und neurologische Langzeitrehabilitation in der außerkli-
nischen Intensivpfl ege. Derzeit betreuen wir mit 225 Mitarbeitern etwa 
100 Klienten in Berlin, Hamburg und Nordrhein- Westfalen. Unsere 
Klienten sind Menschen mit Beatmungspfl icht und mit erworbenen 
Hirnschäden, insbesondere im Wachkoma (UWS) und im minimalen 
Bewusstseinszustand (MCS).

ZBI Berlin ZBI Gelsenkirchen ZBI Marl

ZBI Hamburg



ZBI - Gruppe
Storkower Str. 207
10369 Berlin
030 2850 31 01

Email: info@zbi-gruppe.com
Web: www.zbi-gruppe.com


