
Für den Fachbereich Alter, Behinderung, Pflege und Gesundheit sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Referent/in
für die ambulante Altenhilfe/Pflege

Das wird Ihnen geboten:
 Abwechslungsreiche, eigenver-

antwortliche Arbeitsgestaltung in 
einem spannenden Umfeld

 Möglichkeit von Homeoffice sowie 
flexible Arbeitszeiten

 Unbefristete Anstellung mit indivi-
dueller Entwicklungsförderung

 Bahncard 50, Poolfahrzeug und eine 
moderne technische Arbeitsaus-
stattung

 Attraktive Vergütung nach AVR 
inkl. kirchlicher Zusatzversorgung, 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 
vermögenswirksamen Leistungen

In dieser Funktion:
 Entwickeln Sie die ambulanten 

Dienstleistungen der caritativen 
Träger innovativ weiter

 Informieren und beraten Sie in 
fachlichen und leistungsrechtlichen 
Fragen 

 Führen Sie eigenständig Fach- und 
Austauschforen, Konferenzen sowie 
Fachtagungen durch

 Orientieren Sie sich an sozialraumo-
rientierten Ansätzen unter Be-
rücksichtigung der Entwicklungen 
der technikgestützten Pflege und 
digitalen Kommunikation

	Wirken Sie aktiv und engagiert bei 
der sozialpolitischen Arbeit des 
Verbandes mit

Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zur Pflegefachkraft, 

idealerweise mit Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung

 Mehrjährige Berufserfahrung  im 
Bereich ambulante Altenhilfe/Pflege

 Studium der Pflege- oder Sozialwis-
senschaften oder einer vergleichba-
ren geeigneten Fachrichtung

 Einschlägige Kenntnisse des Leis-
tungsrechts sowie die Fähigkeit, 
diese mit aktuellen Konzepten und 
Versorgungsansätzen zu verknüpfen

 Kontaktfreudige, dienstleistungs-
orientierte Persönlichkeit kom-
biniert mit Überzeugungs- und 
Kommunikationsstärke

Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas und möchten dessen Leistungsportfolio als Impuls- und Ideengeber eigen-
verantwortlich mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf! Sie erreichen Miriam Puhe unter +49 (0)234 45273 12.  
Oder senden Sie uns direkt Ihren Lebenslauf an:  referent-in8661@conquaesso.de
Hinterlassen Sie uns auch gerne eine schriftliche Nachricht und wir melden uns bei Ihnen zurück. Umfassende Vertraulichkeit 
sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

Der Caritasverband für die Diözese Limburg e.V. ist der Wohlfahrtsverband der katholi-
schen Kirche und Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und Rheinland-
Pfalz. Er vertritt die Interessen seiner Träger und bietet fachliche Beratung und vielfälti-
ge Bildungsangebote. In der Geschäftsstelle des Diözesancaritasverbandes sind rund 70 
Mitarbeitende tätig. Die Caritas im Bistum Limburg bietet ein umfangreiches Spektrum 
an verschiedensten sozialen Dienstleistungen. Mehr als 18.500 haupt- und ebenso viele 
ehrenamtliche Mitarbei tende engagieren sich, um Menschen mit Unterstützungsbedarf 
Hilfe und soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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