
 

Das PalliativTeam Landkreis Diepholz in Syke wurde nach dem Palliativstützpunkt Ammerland & Uplengen und 

dem Palliativstützpunkt LK Oldenburg & Delmenhorst vom dem Träger pleXxon Management gGmbH gegrün-

det, um die spezialisierte ambulante Palliativversorgung weiterhin auszubauen und den Bekanntheitsgrad zu stei-

gern. Unser multiprofessionelles Team zeigt täglich großen Einsatz, um den sterbenden Menschen ein selbstbe-

stimmtes und menschenwürdiges Leben in der gewohnten Umgebung bis zum Tode ermöglichen zu können.  

Für diese wertvolle Arbeit suchen wir eine/n Koordinator/in in der SAPV-Versorgung  

in Vollzeit oder Teilzeit. 

KOORDINATOR/IN SAPV-VERSORGUNG 

 

pleXxon Management gGmbH 

Ofener Str. 7  

26121 Oldenburg  

Telefon: 0441- 219 706 23 

www.palliativ-stuetzpunkt.de 

 einem positiven Arbeitsumfeld 

 engagierten Kollegen, die gemeinsam an einem 

Strang ziehen 

 flachen Hierarchien und Mitgestaltungsmöglich-

keiten 

 attraktiver Vergütung 

 einem sehr guten Teamklima, regelmäßiger 

Austausch mit den Kollegen und den Vorge-

setzen ermöglicht Herausforderungen gemein-

sam zu überwinden 

 einem wertvollen Aufgabenbereich 

 unterstützenden Zusammenhalt in einem mul-

tiprofessionellen Team 

 unserem Leitsatz Zeit für die Patienten und 

deren Angehörigen zu haben 

 betriebliche Altersvorsorge 

 Weiterbildungsmaßnahmen, um den Betroffe-

nen eine qualitätsvolle Arbeit garantieren zu 

können 

 

Profiteren auch Sie von: 

Sie sind eine examinierte Gesundheits-, Krankheits- oder Altenpfleger (m/w) o. kommen aus 

dem medizinischen Bereich, möchten sich für einen wichtigen und wertvollen Bereich, die SAPV-

Versorgung, engagieren und mit einem motivierten Team, die SAPV-Versorgung in der Region weiter-

hin ausbauen? Sein Sie das wichtige Bindeglied in der Palliativversorgung und bewerben Sie sich bei uns! 

Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung! 

Senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung an die Geschäftsführung : 

Ihre tägliche Arbeit umfasst: 

 Koordination der Versorgung der Patienten durch die verschiedenen Leistungserbringer 

 die Abschätzung der jeweiligen Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Betroffenen und daraus re-

sultierende Einleitung von geeigneten Maßnahmen  

 Intensive Gesprächsführung mit den Betroffenen und deren sozialem Umfeld 

 Aufbau eines interdisziplinäres Netzwerkes und die tägliche Zusammenarbeit mit den verschiede-

nen Leistungserbringern 

 Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von internen sowie externen Veranstaltungen, um den Be-

kanntheitsgrad der SAPV vor allem in der Region zu steigern 


