
 

Passen wir zu Ihnen? 

 

Wir – der Nussknacker e.V. - sind über 30 Jahre alt, wobei 30 kein Alter ist!? Dass man so alt ist, wie man sich 

fühlt!? Daran glauben wir. Außerdem glauben wir an Menschen, wie Sie, die Menschlichkeit, Ehrlichkeit und 

Freude an der Arbeit mit Menschen als wichtige Werte für sich benennen. 

 

Übrigens sind wir auch ganz jung! Das Nussknacker-Gesundheitshaus besteht erst seit wenigen Wochen. Auf 

einer Ebene mit der Ergotherapie-Praxis (alto-Praxis) und dem Medizinischen Versorgungszentrum (altomed-

MVZ) arbeitet ViaBeratung! Und dieses sektoren-übergreifende Arbeiten ist, so glauben wir, innovativ, 

zeitgemäß und wertvoll. 

 

Für das neue Team ViaBeratung (Ambulante Sozialpsychiatrie, Soziotherapie, Integrierte Versorgung und 

Ambulante Fachpsychiatrische Krankenpflege) suchen wir ab sofort weitere Kolleg_innen, wenn 

 

Sie  

KRANKENPFLEGER MIT FACHPSYCHIATRISCHER WEITERBILDUNG (M/W/D)  

in Teil- oder Vollzeit sind. 

 

ViaBeratung ist alt und neu zugleich. Erfahrene Kolleg_innen in einem neuen Setting, welches uns ermöglichen 

soll, die unterschiedlichen Leistungssegmente unmittelbar miteinander zu vernetzen. Die räumliche Nähe zu 

den Praxen ist bewusst, ebenso die gemeinsame Arbeit im open-space –Büro.  

 

Unsere fachpsychiatrische Pflege soll durch Sie auch in diesem Team aufgebaut und etabliert werden. 

 

Was wir Ihnen anbieten können: 

* Eine abwechslungsreiche, eigenständige Tätigkeit in einem erfahrenen und kompetenten Team 

* Die Möglichkeit, Ihre eigenen Ideen einzubringen und aktiv mitzugestalten 

* Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung 

* Vergütung nach dem TVL-Hamburg 

* Die Stellen sind auf zwei Jahre befristet mit der Option der Verlängerung 

 

Damit kommen Sie gut bei uns an: 

* Abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Kranken- oder Altenpflege 

* Weiterbildung zur (sozial-)psychiatrischen Fachpflegekraft  

* Mehrjährige Berufserfahrung der ambulanten Versorgung 

* Lust auf ein interessantes Arbeitsfeld und Menschen, die eine sehr gute Versorgung benötigen 

* Führerschein und PC-Kenntnisse 

* Lernen wir uns kennen und bringen Sie Neugierde mit für Ihre neue Berufung! 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Nussknacker e.V. | Dr. Nadia Hentschelmann | Wichmannstr. 4 / Haus 2 | 22607 Hamburg 

oder auch per E-Mail: bewerbung@nussknacker-hamburg.de 

Besuchen Sie gerne unsere Website: www.nussknacker-hamburg.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

http://www.nussknacker-hamburg.de/

