Pflegefachkraft Palliativ Care ambulant (m/w/d)
Stellenumfang: Voll- oder Teilzeit (39,00 Stunden)
Vertragsart: Unbefristet
Beginn: Sofort
Eingruppierung: Caritas AVR Anlage 32, Gruppe P07 bis P08
Arbeitsort: Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung, Innerer Stockweg 6, 82041
Oberhaching
Wir sind...
...ein multi -/ interprofessionelles und disziplinäres Team mit über 40 Mitarbeitern aus den
unterschiedlichsten Professionen, wie z.B. Ärzte, Pflegekräfte, Sozialpädagogen, Betriebswirte,
Verwaltungskräfte und viele mehr, das sich im Landkreis München und Landkreis Ebersberg um
die Betreuung und Versorgung schwerstkranker Menschen und ihrer Angehörigen kümmert.
... stark wachsend und wollen für die Zukunft Standorte und innovative Versorgungskonzepte
aufbauen, um möglichst vielen Menschen eine würdige Teilhabe, ein würdiges Leben bis zuletzt
zu ermöglichen.
... durch unsere Leitung stark vertreten in allen wichtigen Gremien auf regionaler, Landes- und
Bundesebene.
Wir arbeiten stets Hand in Hand und der Teamgedanke steht bei uns stets an erster Stelle.
Sie finden bei uns ein fachlich hohes Niveau und wir sind sehr daran interessiert unser Wissen
und unsere Fachkompetenz stetig weiter zu entwickeln.
Zusätzlich arbeiten wir an drei Standorten (Oberhaching als Headquarter, Unterföhring und
Ebersberg als Zweigstellen) eng miteinander.
Sie sind verantwortlich für...
• die Unterstützung der Palliativversorgung in einem multiprofessionellen Team
• die Dokumentation und Beobachtung des Zustandes der Pflegebedürftigen
• die eigenverantwortliche Erfüllung der anfallenden Tätigkeiten im Rahmen des
Pflegeprozesses
• die Einhaltung der Qualitäts- und Pflegestandards
• die Zusammenarbeit mit Angehörigen
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...
• eine Ausbildung als Pflegefachkraft absolviert haben
• schon eine Palliativ Care Ausbildung begonnen bzw. mit Erfolg abgeschlossen haben
• idealerweise Erfahrung in der ambulanten Pflege aufweisen
• einen Führerschein der Klasse III/ B besitzen
• verantwortungsbewusst und eigenständig agieren
• sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen,
diese im Berufsalltag zu praktizieren und zu leben

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis.
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.
Kontakt:
Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung
z.Hd. Katja Goudinoudis
Innerer Stockweg 6
82041 Oberhaching
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