
 

 

Der Caritasverband München und Freising e.V., mit seinen rund 10.000 Mitarbeitenden, 
sucht für sein Zentrum für Ambulante Hospiz- und Palliativversorgung (ZAHPV) eine/n 
 
 

 

 

Stellenumfang:  Voll- oder Teilzeit (mind. 25,00 Stunden);  
Vertragsart: Unbefristet 
Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Eingruppierung:  Anlage 30 III - zum AVR-Rechner, mit Möglichkeit zur Weiterentwicklung 
Arbeitsort: Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung, Innerer Stockweg 6, 
82041 Oberhaching oder eine der Außenstellen Unterföhring und Grafing/Ebersberg 
 

Das ZAHPV... 

... ist ein Zentrum für die ambulante Behandlung, Unterstützung und Begleitung von 

schwerkranken und sterbenden Menschen und ihren An- und Zugehörigen in den 

Landkreisen München und Ebersberg 

… hat ein abgestuftes Angebot von der ehrenamtlichen Hospizbegleitung über einen 

Palliativ-Geriatrischen Dienst, einen allgemeinen Hospiz- und Palliativberatungsdienst, ein 

Angebot zu gesundheitlichen Versorgungsplanung und Beratung zur Patientenverfügung bis 

zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 

.. hat ein interprofessionelles Team mit über 40 Mitarbeitenden aus den unterschiedlichsten 

Professionen, wie z.B. Ärzt:innen, Pflegekräfte, Sozialpädagog:innen, Seelsorgendem, 

Verwaltungsfachkräfte und viele mehr  

... ist wachsend und will für die Zukunft Standorte und innovative Versorgungskonzepte 

aufbauen. 

Sie erhalten die Chance, sich in ein erfahrenes, motiviertes und kollegiales Team 

einzubringen und Entwicklungen mitzugestalten, um schwerkranken Menschen ein Leben bis 

zuletzt entsprechend ihren Vorstellungen, Wünschen und Bedarfen zu ermöglichen.  

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt 

Wir arbeiten wir an unseren drei Standorten (Oberhaching als Headquarter, Unterföhring und 

Ebersberg als Außenstellen) eng miteinander 

Sie sind verantwortlich für... 

• die stellv. ärztliche Leitung und Mitarbeit in der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung (SAPV) in einem multiprofessionellen Team  

• die medizinische Beratung, Behandlung und Unterstützung der schwerstkranken und 

sterbenden Patient:innen und ihrer Zugehörigen, auch in Krisen  

• die Dokumentation der Arbeit 

• die Zusammenarbeit und Beratung mit und von An- und Zugehörigen, Hausärzten 

und Netzwerkpartnern (anderen Versorgern) 

• regelmäßige und aktive Teilnahme an internen Besprechungen  

Ärztin/Arzt (m/w/d) als stellv. ärztliche Leitung 
mit Zusatzzeichnung Palliativmedizin 

https://www.lambertus.de/gehaltsrechner


 

 

• Übernahme von Hintergrunddiensten  

• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie... 

• Ein/e erfahrene Ärzt:in sind und Freude an einer verantwortlichen Position haben und 

daran Ihre Kolleg:innen zu unterstützen 

• die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin schon mit Erfolg erworben haben oder bereit 

sind, diese innerhalb 12 Monaten zu erwerben 

• idealerweise Erfahrung in der ambulanten Versorgung aufweisen 

• auf fachlich hohem Niveau arbeiten wollen und bereit sind, sich stetig 

weiterzuentwickeln 

• einen Führerschein der Klasse III/ B besitzen 

• verantwortungsbewusst und eigenständig agieren 

• Freude an der Arbeit in und mit einem multiprofessionellen Team haben 

• sich mit den Zielen und Werten der Caritas identifizieren und die Bereitschaft zeigen, 

diese im Berufsalltag zu praktizieren und zu leben 

Bei uns erwartet Sie... 

• eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen 

Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge, 

Krankenzusatzversicherung, 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 Entwicklungsmöglichkeiten 

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

vereinbaren lassen 

• persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch unser 

verbandseigenes Institut für Bildung und Entwicklung oder einem anderen 

Bildungsträger 

• viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung 

• weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie hier finden 

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns! 

Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. 

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt 

behandelt. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie an: 

ZAHPV 
z.Hd. Katja Goudinoudis 
Innerer Stockweg 6, 82041 Oberhaching 
Tel. 089/ 6 13 97 170, Fax: - 165 
Katja.Goudinoudis@caritasmuenchen.org  

mailto:Katja.Goudinoudis@caritasmuenchen.org

