
 
 

 

 

 

 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 

unbefristet, in Voll- oder Teilzeit  

  
Unser Hospiz ermöglicht ein friedliches und würdevolles Abschiednehmen vom 

Leben. Wir haben einen Ort geschaffen, an dem alle Bedürftigen in würdevoller 

Umgebung und in Begleitung ihrer Angehörigen die letzten Lebenswochen ver-

bringen können. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser frisch renoviertes stationä-

res Hospiz einen  
 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), unbefristet, in Voll- oder 

Teilzeit 
 

Ihr Profil 
Wir wünschen uns eine Fachkraft mit  

 abgeschlossener Ausbildung als Pflegefachkraft  

 kompetenter, zugewandter und verlässlicher Arbeitsweise 

 eine Palliative Care Weiterbildung ist wünschenswert 

 möglichst Erfahrung in der Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Men-

schen 

 gewissenhafte Arbeitsweise 

 hohe pflegefachliche Kompetenz 

 Team- und Kommunikationsfähigkeit  

Wir bieten  

 eine angenehme und freundliche Arbeitsatmosphäre  

 ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit  

 einen Arbeitsbereich, den Sie verantwortungsvoll und abwechslungsreich ge-

stalten können 

 eine angemessene Vergütung unserer Mitarbeitenden sowie vermögenswirk-

same Leistungen und eine betriebliche Alterszusatzvorsorge 

 30 Tage Jahresurlaub (bei einer 5-Tage-Woche), 24.12. und 31.12. als zusätzli-

che bezahlte Freistellung  

 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 unseren neuen Mitarbeitenden zur Seite stehen 
 exklusive Rabatte bei Produktherstellern oder Premium-Einzelhändlern  



 
 

 

Ein paar Sätze über uns 

Seit 1983 bieten wir in einem regionalen Netzwerk gesundheitlicher und sozialkul-

tureller Dienste qualifizierte Pflege und Betreuung an. Neben dem Hospiz (ambu-

lant/stationär) gehören zwei Sozialstationen, die Tages- und Familienpflege, 

Wohngemeinschaften sowie ehrenamtliche Besuchsdienste zu unserem Ange-

bot.  

Unser Hospiz liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Südwesten von Berlin. Die 

schöne alte Stadtvilla hat einen schönen Garten mit Teich, der zum Verweilen 

einlädt. Unsere Räume sind freundlich gestaltet.  

 

Hier www.hospiz.nbhs.de/rundgang erhalten Sie einen Eindruck von Ihrem zu-

künftigen Arbeitsplatz. Weitere Informationen über unser Hospiz finden Sie hier 

www.hospiz.nbhs.de 

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per Mail 

(ausschließlich im PDF-Format, max. 10 MB) an bewerbung@nbhs.de oder Ihre 

schriftliche Bewerbung (inklusive eines frankierten Rückumschlages, wenn Sie 

eine Rücksendung wünschen) an: 

Nachbarschaftsheim Schöneberg  

Personalentwicklung 

Frau Inga Bruin 

Holsteinische Straße 30 

12161 Berlin  

Tel. (030) 85 99 51 558 

 

Weitere Informationen zu dieser Stelle erhalten Sie bei Frau Christine Seiler  

(Hospizleitung), Tel. (030) 76 88 31 02 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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 Stellenan-

gebote finden Sie unter www.nbhs.de oder auf unserer Karriereseite unter 

www.arbeiten-in-der-nachbarschaft.berlin/stellenangebote 
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