
 

 

Pflegefachkräfte (m/w/d) für unser Stationäres 
Hospiz 

 
Unser Hospiz ermöglicht ein friedliches und würdevolles Abschiednehmen vom Leben. Wir 
haben einen Ort geschaffen, an dem unsere Gäste in würdevoller Umgebung und in 
Begleitung ihrer Angehörigen ihre letzte Lebenszeit verbringen können. 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser stationäres Hospiz  

Pflegefachkräfte (m/w/d)  

Ihr Profil 
 abgeschlossener Ausbildung als Pflegefachkraft 
 kompetenter, zugewandter und verlässlicher Arbeitsweise 
 einer Palliative Care Weiterbildung (kein „Muss“) 
 möglichst Erfahrung in der Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Menschen 
 gewissenhafte Arbeitsweise 
 hohe pflegefachliche Kompetenz 
 Team- und Kommunikationsfähigkeit 

 

Wir bieten 
 eine Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum 
 eine offene und freundliche Atmosphäre 
 interne und externe Fortbildungs- sowie berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
 einen für Innovationen aufgeschlossenen Träger mit ca. 200 Mitarbeitenden 
 eine qualifizierte Einarbeitung 
 ein sehr gutes Betriebs- und Arbeitsklima 
 eine leistungsgerechte Vergütung mit Zuschlägen, Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld und attraktiver Zusatzversorgung 
 regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
 exklusive Rabatte bei Produktherstellern oder Premium-Einzelhändlern 

 
Ein paar Sätze über uns 
Seit 1983 bieten wir in einem regionalen Netzwerk gesundheitlicher und sozialkultureller 
Dienste qualifizierte Pflege und Betreuung an. Neben dem Hospiz (ambulant/stationär) 
gehören die Sozialstation, die Tages- und Familienpflege, Wohngemeinschaften sowie 
ehrenamtliche Besuchsdienste zu unserem Angebot. 

Unser Hospiz liegt in einer ruhigen Seitenstraße im Südwesten von Berlin. Die 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 zukünftigen 
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 (aus- 
schließlich 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 Pflegerische Dienste gGmbH 
Personalentwicklung  
Nadine Staegemann  
Holsteinische Str.30  
12161 Berlin  
Tel. (030) 85 99 51 571 

 

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 Stellenangebote fin- 
den Sie unter www.nbhs.de oder auf unserer Karriereseite unter www.arbeiten-in-der- 
nachbarschaft.berlin/stellenangebote 
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