
 
 

 

 
 

Pflegefachkräfte (m/w/d) für die ambulante Palliativpflege 
(Teil- und Vollzeit) 
 
Seit vielen Jahren schon ist es das Ziel unserer Arbeit, schwerstkranken Menschen und 
ihren Angehörigen zu Hause in der letzten Zeit ihres Lebens eine möglichst hohe Lebens-
qualität anzubieten. 
 
Dafür arbeiten wir sehr flexibel und eng mit mehreren Ärzteteams zusammen. Unser inten-
siver Austausch untereinander und wertschätzender, vertrauensvoller Umgang auf Augen-
höhe mit Ärztinnen und Ärzten sowie anderen Teams unseres Netzwerkes bilden die 
Grundlage für die Freude an unserer Arbeit und das Wohlfühlen unserer Patienten und An-
gehörigen. 
 
Bei unseren Einsätzen nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen um individuell und ganz-
heitlich zu pflegen – wo findet man das heute noch? 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Pflegefachkräfte (m/w/d) für die ambulante 
Palliativpflege  

 
Ihr Profil 
 Ausbildung als Pflegefachkraft  
 kompetente, zugewandte und verlässliche Arbeitsweise 
 Palliative Care Weiterbildung wünschenswert 
 möglichst Erfahrung in der Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Menschen 
 gewissenhafte Arbeitsweise, hohe pflegefachliche Kompetenz 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 Führerschein Klasse B  
 
Was spricht für uns 
 flexible Arbeitszeiten 
 Zeit für die Pflege der Patienten 
 ein starkes kollegiales Team 
 eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 
 enge, wertschätzende und respektvolle Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten, eh-

renamtlichem Besuchsdienst, Hospize anderen Pflegediensten 
 
Wir bieten  
 eine angenehme und freundliche Arbeitsatmosphäre 
 einen Arbeitsbereich, den Sie verantwortungsvoll und abwechslungsreich gestalten 

können 
 eine angemessene Vergütung unserer Mitarbeitenden sowie vermögenswirksame Leis-

tungen und eine betriebliche Alterszusatzvorsorge 
 30 Tage Jahresurlaub (bei einer 5-Tage-Woche), 24.12. und 31.12. als zusätzliche freie 

Tage 



 
 

 

 gesundheitsfördernde Angebote 
 eine Beratung zu Ihrer beruflichen Weiterentwicklung und Ihrer persönlichen Entfaltung 
 umfangreiche und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
 eine spannende Einarbeitungsphase, für die wir uns Zeit nehmen und in der wir unse-

ren neuen Mitarbeitenden zur Seite stehen 
 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, auch wenn Ihnen die eine oder andere Erfahrung 
fehlt, Sie aber das Gefühl haben, dass wir Sie trotzdem unbedingt kennenlernen sollten, 
bewerben Sie sich! 
 
Ein paar Sätze zu uns  
Seit 1983 bieten wir in einem regionalen Netzwerk gesundheitlicher und sozialkultureller 
Dienste qualifizierte Pflege und Betreuung an. Neben der ambulanten Palliativpflege bie-
ten unsere Sozialstationen u.a. die „klassische“ häusliche Pflege, die gerontopsychiatri-
sche Pflege, und die Betreuung und Pflege in Wohngemeinschaften an. Weitere Einrich-
tungen sind ein ambulantes und stationäres Hospiz, die Tages- und Familienpflege sowie 
ehrenamtliche Besuchsdienste. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail (aus-
schließlich im PDF-Format, max. 10 MB) an bewerbung@nbhs.de oder Ihre schriftliche Be-
werbung (inklusive eines frankierten Rückumschlages, wenn Sie eine Rücksendung wün-
schen) an: 

Nachbarschaftsheim Schöneberg Pflegerische Dienste gGmbH  
Personalentwicklung 
Nadine Staegemann 
Holsteinische Str. 30 
12161 Berlin  
Tel. (030) 85 99 51 571 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und schnuppern Sie ein Tag bei uns hin-
ein! 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten (einschl. Fahrtkosten etc.) 
übernehmen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen. 

Weitere Informationen über unseren Verein und weitere interessante Stellenangebote fin-
den Sie unter www.nbhs.de oder auf unserer Karriereseite unter www.arbeiten-in-der-
nachbarschaft.berlin/stellenangebote  
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