
 
 

 

Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer wertschätzenden und familiären 
Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in kleinen Teams Synergien wirken, die 
unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend 
Freiraum ausgestattet sein, um für schwerstkranke Menschen eine selbstbestimmte 
und bedürfnisorientierte Lebenssituation zu schaffen? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig! 
 
Das Evangelische Hospiz Frankfurt am Main betreut mit 12 Betten schwerstkranke 
Menschen in der letzten Lebensphase. Die zentrale Lage und die guten 
Arbeitsbedingungen machen unser Haus für Arbeitnehmer attraktiv. Für die 
bedürfnisorientierte Palliativpflege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit (ab 75%) 
 
Was bieten wir Ihnen 
- Wir arbeiten als Hospizteam multiprofessionell zusammen 
- Wir kommunizieren offen und direkt und achten auf kurze Abstimmungswege mit 

den Vorgesetzen 
- Wir entlasten Sie bei der Dokumentation durch optimierte Abläufe und PC-basierter 

Dokumentation 
- Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifiziert ein 
- Wir fördern Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung durch Fort- und 

Weiterbildungsangebote, regelmäßige Supervision 
- Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive Bezahlung nach Tarif 

(AVR-HN), betriebliche Zusatzrente, 30 Tage Urlaub, Sonderzahlungen, 
Fahrtkostenzuschuss, Gesundheitsförderung 

 

Ihr Profil 
- Sie haben eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger 

(m/w/d) erfolgreich abgeschlossen und erste Berufserfahrungen gesammelt 
- Ihnen ist eine bedarfsorientierte und professionelle Pflege wichtig und zeichnet Sie 

aus 
- Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ, empathisch und offen zur Selbstreflexion 
 
Ihre Aufgaben 
- Sie übernehmen selbständig die patientenbezogene Pflege 
- Sie führen eigenverantwortlich die palliative Symptomkontrolle durch 
- Sie planen Pflegemaßnahmen im Sinne des Palliative Care Konzeptes und setzen 

diese bedürfnisgerecht um 

 
Gestalten Sie Pflege und bewerben Sie sich gleich jetzt! 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Pflegefachkraft (m/w/d), gerne 
per E-Mail!  
 
Evangelisches Hospiz Frankfurt am Main gemeinnützige GmbH 
Dr. Dagmar Müller 
Rechneigrabenstraße 12 
60311 Frankfurt am Main 
069-29987910 
d.mueller@hospiz-frankfurt.de 
www.hospiz-frankfurt.de  
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