
 
Herz zeigen, Reinknien, Wertschätzen – im Caritas-Hospiz Johannes-Nepomuk-Haus 

In unserer nach DIN EN ISO 9001 zertifizierten Einrichtung betreuen und begleiten wir sterbende Menschen in persönlicher 
Atmosphäre palliativ bis zu ihrem Lebensende. Den Patientinnen und Patienten bieten wir mit unserem multiprofessionellen 
Team eine individuelle und ganzheitliche Begleitung. Was dabei für uns im Mittelpunkt steht? Der Mensch. Und seine 
Geschichte. Dafür setzen wir uns ein, mit extra viel Herz und Verstand. Hindernisse? Schieben wir locker beiseite. Heile Welt? 
Nein, wir sind Realisten, die trotzdem an etwas glauben. Sie auch? 

Dann unterstützen Sie uns ab dem zum nächstmöglichen Zeitpunkt - unbefristet und mit 39 Std./Wo. oder nach individueller 
Vereinbarung – als 

  

Pflegedienstleiterin / Pflegedienstleiter & Stellvertreterin / Stellvertreter der Hospizleitung 
Verantwortung für Pflegequalität und –controlling in der palliativen Begleitung der Patient*innen  
 
Gehen wir’s an | Ihre Aufgaben  

 Mit Weitblick und Sachverstand steuern Sie unseren Pflegedienst – in Abstimmung mit der Hospizleitung. 

 Dabei sorgen Sie für eine hohe Pflegequalität, die Sie kontinuierlich verbessern, und etablieren ein regelmäßiges 

Pflegecontrolling. 
 Außerdem entwickeln, implementieren und optimieren Sie Pflegemethoden und -standards für unser QS-System, 

Hand in Hand mit der Qualitätsbeauftragten für die Pflege. 
 Im engen Austausch mit dem SAPV-Team bauen Sie auch unsere palliativ-pflegerische Kompetenz weiter aus. 
 Nicht zuletzt vertreten Sie bei Bedarf die Hospizleitung, vor allem, wenn es um die Personaleinsatzplanung und das 

Belegungsmanagement geht.  
 
Alle Achtung | Ihr Profil  

 Ausgebildete Pflegefachkraft mit Schwerpunkt Altenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege mit einer 
Weiterbildung im Bereich Palliative Care 

 Qualifikation als Leiter*in eines Pflegedienstes, etwa durch eine entsprechende Fortbildung als Pflegedienstleitung 

oder ein Studium der Fachrichtung Pflegemanagement 

 Einschlägige Berufspraxis in der Palliativpflege 

 Versiert im Umgang mit MS Office 

 Engagierte, kommunikationsstarke Persönlichkeit, die andere spielend von ihren Ideen überzeugt 

 Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten des Caritasverbands Köln 

Anders, als man denkt | 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  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal bis zum 09.11.2018. 
Ihnen brennt noch was unter den Nägeln? Barbara Wissen informiert Sie gerne: T +49 221 - 9746200 

Caritas-Hospiz Johannes-Nepomuk-Haus | Altonaer Str. 63 | 50737 Köln |  caritas-koeln.de 

Bewerben Sie sich jetzt bei uns und kommen Sie voran.  

https://recruitingapp-5388.de.umantis.com/Vacancies/330/Description/1
https://recruitingapp-5388.de.umantis.com/Vacancies/330/Description/1

