
PalliativpflegerIn /  
Fachkraft für Palliative Care (m/w/d)  
Festanstellung, Vollzeit (Teilzeit möglich)  

Schön, dass Du uns gefunden hast! 

Wir sind ein 30 MitarbeiterInnen starker, familiengeführter Pflegedienstleister, der mit 
viel Kraft, einem frischen Außenauftritt und spannenden Plänen ins neue Jahrzehnt 
gestartet ist. Wir bieten Dir echte Entwicklungsmöglichkeiten, das beste Kollegium der 
Welt (wirklich!), zahlreiche Arbeitnehmervorteile und ganz viel Lust auf Neues. 

Darauf kannst Du Dich freuen: 

Flexible Arbeitszeiten | Tolle KollegInnen | Leistungsgerechte Vergütung mit Zuschlägen 
| Monatliche Gutscheine | Betriebliche Altersvorsorge | Modernste Ausstattung | 
Firmenwagen | Firmenhandy und -tablet 

Stellenbeschreibung 
Wir planen unter anderem den Aufbau einer Spezialisierten Ambulanten Palliativ-
Versorgung (SAPV), um gesundheitlich eingeschränkten Menschen ein würdevolles 
Leben im häuslichen Umfeld und eine fachgerechte Betreuung zu ermöglichen.  
Dazu kooperieren wir mit dem Palliativstützpunkt Cloppenburg – Vechta bzw. mit dem 
St. Josefs-Hospital Cloppenburg als dessen Träger. Mithilfe dieses erfahrenen Partners 
– und mit Deiner Unterstützung! – können wir die Abteilung ‚Palliative Care‘ 
professionell aufbauen, einen optimalen Wissenstransfer gewährleisten und somit 
KlientInnen einen möglichst schmerzfreien und selbstbestimmten Alltag in den eigenen 
vier Wänden ermöglichen. 
Für dieses Vorhaben suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n 
PalliativpflegerIn (m/w/d) mit Fachkompetenz, Einfühlungsvermögen und Freude an der 
pflegerischen Arbeit.  
Die Stelle ist als Vollzeitstelle konzipiert. Selbstverständlich sind nach Absprache 
familienfreundliche Arbeitsmodelle möglich, seien es 35 oder auch weniger Stunden pro 
Woche. 
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Du kannst Dich bei uns frei entfalten, denn so verschieden wie unsere KlientInnen, so 
bunt gemischt ist auch unser Kollegium. Was uns alle verbindet, ist die Wertschätzung 
füreinander und für unsere ausgezeichnete Arbeit in der Pflege. Ob also Eule oder 
Nachtigall, ob frisch von der Berufsschule, erfahrene/r AlleskönnerIn oder 
QuereinsteigerIn – wir freuen uns auf ein Kennenlernen! 

 
Dein Aufgabengebiet 
Als Fachkraft für Palliative Care arbeitest Du im ‚Herzen‘ unseres Unternehmens – bei 
und mit unseren KlientInnen und ggf. ihren Angehörigen. Zu Deinen Tätigkeiten gehören: 

• Mitwirkung beim Aufbau des neuen Tätigkeitsfeldes ‚Palliative Care‘ im 
Familienunternehmen durch liebevolle palliativpflegerische Beratung und 
Versorgung,  

• die Leistung von Grundpflege und/oder Behandlungspflege, sofern diese 
zeitgleich mit der Palliativpflege durchgeführt werden,  

• die Sicherstellung eines möglichst hohen Lebenskomforts unserer KlientInnen 
durch Fachkenntnis und Zugewandtheit in der Pflege, 

• Vertrauensvolle Gespräche mit KlientInnen und deren Angehörigen, 
• die Erbringung von SGB-V-Leistungen bzw. SGB-XI-Leistungen bei KlientInnen in 

Cloppenburg und Umgebung, 
• Reaktion auf Notfallsituationen, 
• die Dokumentation nach SIS im System ‚MediFox‘ – wahlweise unterwegs mit 

Tablets oder am PC im Büro. 

Seite   von  2 5



Dein Profil 
• Du verfügst über eine abgeschlossene 3-jährige Ausbildung in der Altenpflege 

oder der Gesundheits- und Krankenpflege. 
• Du besitzt die Zusatzqualifikation ‚Palliative Care‘ (SAPV). Die berufsbegleitende 

Weiterbildung nimmt ca. 160 Stunden in Anspruch. 
• Optimalerweise hast Du bereits Berufserfahrung in der ambulanten Pflege und 

der Palliativpflege. 
• Du besitzt Einfühlungsvermögen und ein offenes Ohr für Deine KlientInnen. 
• Du bist zuverlässig, engagiert und arbeitest gern im Team. 
• Für Dich heißt ‚Pflege‘ Zugewandtheit. Du liebst die Arbeit mit Menschen, 

verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und Kooperationsfähigkeit. 
I n s b e s o n d e re d i e Pa l l i a t i v p fl e g e e r fo rd e r t e i n h o h e s M a ß a n 
Einfühlungsvermögen und emotionaler Belastbarkeit. 

• Du kannst Dich mit unserem Unternehmen identifizieren, Loyalität ist für Dich 
selbstverständlich. 

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen mit MediFox. 
• Du besitzt einen gültigen Führerschein der Fahrzeugklasse B (PKW). Du besitzt 

Führungskompetenz, bist kreativ, zuverlässig und handelst ziel- und 
lösungsorientiert. 
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Wir bieten Dir 
• flexible Arbeitszeiten und eine familienfreundliche Unternehmenskultur,  
• eine leistungsgerechte Vergütung mit Zuschlägen für Sonn- und Feiertage, 
• eine betriebliche Altersvorsorge, 
• monatliche Gutscheine (flexibel einsetzbar), 
• eine/n persönliche/n MentorIn aus dem Team, der bzw. die Dich strukturiert in 

den Arbeitsalltag einführt und Dir bei allen Fragen zur Seite steht, 
• im Voraus feststehende Dienstpläne, sodass Du Planungssicherheit hast, 
• eine teamorientierte, offene und konstruktive Arbeitsatmosphäre in einem 

familiengeführten Betrieb, 
• digitalisierte Arbeitsprozesse, 
• einen Firmenwagen, 
• Büroräumlichkeiten mit einer hochmodernen, gesundheitsschonenden 

Ausstattung. 

Als Familienunternehmen schreiben wir die Förderung und Unterstützung unserer 
KollegInnen groß – egal ob es um Weiterbildungen oder um mehr Zeit für die eigene 
Familie geht.  

Hast Du Lust auf diese neue Herausforderung? Dann bewirb Dich am besten noch heute 
bei uns. 

Zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren, falls Fragen offengeblieben sind! Du kannst uns 
per E-Mail, Brief oder Telefon erreichen, Dein Ansprechpartner ist Anno Diekmann. 

Dein Pflegeteam GmbH, Resthauser Straße 151, 49661 Cloppenburg 

job@deinpflegeteam.de 
04471 – 82251 

Wir freuen uns auf Deine Nachricht! 
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Dein Pflegeteam wurde 1996 gegründet und hat sich seitdem in der Region 
Cloppenburg und Umgebung etabliert.  

Wir unterstützen unsere KlientInnen und deren Angehörige bei der 
Grundpflege, aber auch bei der Wundversorgung nach Unfällen oder 
Krankheiten, bei der Hausarbeit, der Freizeitgestaltung, bei Einkäufen und 
anderen wichtigen Dingen des Alltags.  

Seit gut einem Jahr ist ein Generationenwechsel in vollem Gange. 
Gemeinsam möchten wir unseren aktuellen Fokus auf der Stadt Cloppenburg 
und Umgebung sowohl räumlich als auch inhaltlich erweitern: Um den 
Anforderungen einer älter werdenden und Gesellschaft noch gerechter zu 
werden, möchten wir unsere Grund- und Palliativ-Versorgung stärken und 
auch KlientInnen aus benachbarten Regionen unterstützen.  

Im Mittelpunkt stehen dabei immer die zwei wichtigsten Personengruppen: 
unsere KlientInnen und unsere KollegInnen, denn ‚Pflege‘ heißt für uns auch 
‚Mitarbeiter-Innenpflege‘. Wir sind ein Familienbetrieb – und genau diesen 
Zusammenhalt leben wir nach außen wie nach innen.  

Gemeinsam freuen wir uns auf einen schönen Arbeitsalltag und neue Wege in 
der ambulanten Pflege
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