
  
 

 
 
 

Der Hospizverein Ramersdorf/Perlach e.V. sucht zur Erweiterung  
seines hauptamtlichen Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Koordinator:in Voll- oder Teilzeit (unbefristet) 
 
 
Wir freuen uns auf Sie, weil Sie… 

• Ihr Studium der sozialen Arbeit, eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger:in 

oder Altenpfleger:in erfolgreich abgeschlossen haben oder eine vergleichbare Qualifikation 

mitbringen 
 

• bereits dreijährige Berufserfahrung haben, wünschenswert im Hospizbereich 

• bereits die Palliativ-Care-Weiterbildung, Koordinations- sowie Führungskompetenz-Seminar 
(nach §39aSGB V) mitbringen oder die Bereitschaft haben, diese Kurse berufsbegleitend zu 
absolvieren. Weiterbildungen werden ggf. in Absprache durch uns gefördert. 

 

• möglichst die Zusatzqualifikation Palliativ Care für Fachkräfte aus psychosozialen 

Arbeitsfeldern bzw. Pflege begonnen oder bereits abgeschlossen haben 

• Einfühlungsvermögen für schwerstkranke und sterbende Menschen mitbringen 

• sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen,  
diese im Berufsalltag zu praktizieren und zu leben 

 
Das sind Ihre Tätigkeiten… 

• die Koordination der Einsätze von ehrenamtlichen Hospizbegleiter:innen im ambulanten 
und stationären Bereich, Pflegeheimen und Krankenhäusern 
 

• Palliativpflegerische, psychosoziale, sozialrechtliche und ethische Beratung der 
schwerkranken Menschen und deren betroffenem Umfeld in Absprache mit den 
behandelnden Beteiligten 
 

 
Was wir uns von Ihnen wünschen… 

• Identifikation mit der Haltung und den Leitlinien der Hospizarbeit 
• Engagiertes Arbeiten in einem Team mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen 
• Hohes Maß an Selbständigkeit sowie Team- und Kommunikationsfähigkeit 
• Selbstreflexion und Belastbarkeit 
• Bereitwilligkeit für Rufbereitschaft - wechselnd im Team 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                     
 

 
 
 
Bei uns erwartet Sie… 
eine gute Arbeitsgemeinschaft zwischen Caritas München Ost und dem Hospizverein Ramersdorf / 
Perlach. Die Stelle wird vom Caritas Verband e.V. entlohnt, der Arbeitsplatz 
ist im Hospizverein eingegliedert. 

 
Der Caritasverband e.V. bietet… 

• eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen 
Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, Krankenzusatz- 
versicherung, Jobticket, Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen, 30 Tage Urlaub 
(bei einer 5-Tage-Woche) sowie bis zu drei Besinnungs- und fünf Fortbildungstage 

• ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen Träger mit vielfältigen 

Entwicklungsmöglichkeiten 
• eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander 

vereinbaren lassen 
• weitere Caritas Arbeitgeber-Leistungen und Benefits 
• Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Tiefgaragen Parkmöglichkeit 

 
Der Hospizverein Ramersdorf/Perlach bietet…. 

• ein wertschätzendes und offenes Arbeitsklima 
• viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 
• regelmäßige Weiterbildungen und Supervision 
• sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern 

 
Wir haben Ihr Interesse für diesen besonderen Arbeitsplatz geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung bevorzugt per E-Mail an: 
Schlaier@hospiz-rp.de 
 
oder per Post an: 
 
Hospizverein Ramersdorf/ Perlach e.V. 
z.H. Claudia Schlaier 
Lüdersstraße 10 
81737 München 
 
 

 


