
Koord ina to r : i n  für  d i e

Spez i a l i s i e r t e  Ambu lan te  Pa l l i a t i v ve rso rgung

30-36 WOCHENSTUNDEN     (M/W/D)

• Abgeschlossene Ausbildung zur Pfl egefachkraft; 
wünschenswert ist eine Zusatzqualifi kation 
in Palliative-Care.

• Erfahrung in der Palliativversorgung. 
• Einfühlsam, wertschätzend und professionell im Umgang 

mit unseren Patienten und deren Angehörigen.
• Sicherer Umgang mit MS-Offi ce.
• Führerschein der Klasse B. 
• Hohe soziale Kompetenz sowie sehr gute 

Kommunikations- und Organisationsfähigkeit.
• Motivation, Flexibilität und Freude an der Teamarbeit.
• Identifi kation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der
 Caritas.

• Du leitest ein engagiertes und multiprofessionelles Team 
in der Versorgung von schwerstkranken Patienten.

• Du bist verantwortlich für die Steuerung, Gewährleitung 
und Weiterentwicklung einer fachgerechten, 
patientenorientierten Pfl ege und Betreuung.

• Du führst Gespräche mit den Betroffenen und deren 
sozialem Umfeld.

• Du übernimmst die Organisation und Einsatzplanung des 
SAPV-Teams.

• Du arbeitest eng mit den Leistungserbringern sowie 
anderen Netzwerkpartnern zusammen.

• Du übernimmst admistrative Aufgaben.  
• Du sicherst die Qualität im Rahmen der SAPV.

Bei uns erwartet dich 

Das sind wir

Wir erwarten von dir

Wir sind die Caritas Kleve. Als katholischer Wohlfahrts-
verband sind wir seit mehr als 50 Jahren in Kleve, Goch, 
Emmerich am Rhein, Rees, Kalkar, Bedburg-Hau, Uedem 
und Kranenburg für Menschen in Not, für Alte und Kranke 
sowie für Kinder, Jugendliche und Familien da. Bei uns 
arbeiten mehr als 700 Mitarbeiter:innen für Menschen – 
und das mit ganz viel Herz.

Kontakt & Informationen

Für Rückfragen steht dir
Alexia Meyer
T. +49 2821 7209-380
a.meyer@caritas-kleve.de
zur Verfügung.

Bewerbungen bitte an:
bewerbung@
caritas-kleve.de 

www.caritas-kleve.de/jobs 

• Einen sicheren Job, ein attraktives, tarifgebundenes Gehalt (AVR) mit Sondervergütung wie Pfl egezulage, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld oder Jahressonderzahlung. Rufbereitschaft wird außertarifl ich entlohnt. Bei der Caritas Kleve gibt es 
zudem einen betriebliche Altersvorsorge (KZVK) sowie eine erweiterte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

• Flexible Arbeitszeiten sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Wo die Arbeitsprozesse es zulassen, mobiles Arbeiten 
genauso wie das Caritas-Flex-Konto für familienfreundliche und fl exible Lebensplanung.

• Vergünstigte Mitgliedschaften bei Fitnessanbietern sowie Rabatte für Mitarbeiter:innen und Dienstrad-Leasing.

Wir bieten dir

Der Caritasverband Kleve e.V. 
sucht ab sofort für unser SAPV-Team in 
Emmerich am Rhein und Rees eine


