
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herz zeigen, Reinknien, Wertschätzen – in der Caritas-Sozialstation Chorweiler in Heimersdorf. 

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst im ländlichen Norden von Köln. Mit zu unseren Tätigkeiten gehört es 
Versicherte zu Leistungen sowie der Pflegeversicherung zu informieren und pflegende Angehörige individuell in 
allen relevanten pflegerischen Sachverhalten zu beraten und zu schulen. Somit unterstützen wir dort, wo 
Information häufig fehlt und Hilfe benötigt wird. Uns ist wichtig, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen die 
Leistungen erhalten, die ihnen gesetzlich zustehen. Dafür setzen wir uns ein, mit extra viel Herz und Verstand.  
Damit das gelingt sind unsere Mitarbeitenden mit modernen Arbeitsmitteln ausgestattet und wir arbeiten Hand in 
Hand: Palliativ-Team, Pflege, Alltagsbegleitung und Beratung. 
Was uns weiterbringt? Ihr Einsatz. Wir wissen ihn zu schätzen und entlohnen ihn mit einer Vergütung nach AVR.  
Heile Welt? Nein, wir sind Realisten, die an etwas glauben. Sie auch? 
 
Dann unterstützen Sie uns ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt - unbefristet und mit 19,5 - 39 Std./Wo. – als 

 

Pflegeberaterin / Pflegeberater (w/m/d) 
Verantwortung für die fachgerechte Beratung von Kundin*innen und Planung von 
Pflegeprozessen 
 
 
Gehen wir’s an | Ihre Aufgaben 

• Sie kümmern sich verantwortungsvoll um die individuelle Beratung nach §37, 3 SGB XI von Kund*innen 
sowie deren      Angehörigen. 

• Die Analyse und Erfassung des jeweiligen Hilfebedarfs      der Versicherten im Kontext der Begutachtung 
durch den Medizinischen      Dienst stellen Sie gewissenhaft sicher. 

• Häusliche      Schulungen für pflegende Angehörige aller pflegerelevanten Angelegenheiten      wissen 
Sie mit den richtigen Know-how und neusten Erkenntnissen durchzuführen. 

• Durch eine klare Kommunikation      und Beratung tragen Sie zu einer an den Bedürfnissen der 
Kund*innen      orientierten Versorgung bei und sind damit das Bindeglied zwischen den      Kund*innen 
und der Leitung der Caritas-Sozialstation 

• Das Team der      Sozialstation auch in der Pflege zu unterstützen ist für Sie vorstellbar. 

• Zu guter Letzt wissen wir die fachgerechte Führung der Dokumentation bei Ihnen in guten Händen. 
 

 
Alle Achtung | Ihr Profil 

• Abgeschlossenes Examen als Altenpfleger*in, Gesundheits- und Krankenpfleger*in oder 
Kinderkrankenpfleger*in 

• Weiterbildung in      der Pflegeberatung nach §7a SGB XI, Qualifikation gem. § 45 SGB XI zur 
Durchführung Individueller Schulungen bzw. die Bereitschaft diese zu erlangen 

• Führerschein der      Klasse B 

• Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten des Caritasverbands Köln 
 

 



 

 
Anders als Sie denken | Willkommen 

Hinschauen, wo andere wegsehen. Stark sein, wenn andere aufgeben. Das ist unser Verständnis von 
Nächstenliebe. Wir sind anders, wir sind ehrlich – auch zu unseren Mitarbeitenden. Das fängt mit einer fundierten 
Einarbeitung an und geht damit weiter, dass wir auf Ihren Input zählen. Das bringt uns weiter. Deshalb lassen wir 
Gestaltungsspielraum für Ihre Ideen, öffnen Türen für Ihre Fort- und Weiterbildung, helfen mit bei ihrem nächsten 
Entwicklungsschritt. Eine tarifliche Vergütung mit Betriebsrente, Weihnachtsgeld und umfangreichen, attraktiven 
Extras bilden die Basis dafür. 
 
Sie kommen nicht aus Köln? Aber lieben unsere Stadt genauso wie wir? 
Wir bieten für eine Übergangszeit ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft günstig zur Miete an, damit Sie sich 
zunächst auf Ihre zukünftige Position konzentrieren können. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bevorzugt über unser Online Portal www.caritas-koeln-jobs.de (ggf. auch auf 
dem postalischen Weg), bis zum 30.09.2020. 
 
Ihnen brennt noch was unter den Nägeln? Barbara Esser informiert Sie gerne: T +49 221 7901524 
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