
 
 
 
 
 

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder Altenpfleger(m/w/d) mit 
Psychiatrieerfahrung für die Psychiatrische Krankenpflege gesucht 

 
 
Die Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH engagiert sich seit 1980 für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. Heute bieten wir vielfältige, individuelle und passgenaue Hilfen in allen 
Lebensbereichen. In unseren Einrichtungen an unterschiedlichen Standorten arbeiten knapp 100 
Mitarbeiter. Unser Ziel ist es, jedem Menschen mit seelischen Handicaps mit individuellen Hilfen eine 
selbstverständliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, die die persönlichen 
Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt. Aus diesem Grunde gründen wir in Kürze einen 
Pflegedienst. 
 
Für unseren Pflegedienst und den Aufbau der Psychiatrischen Pflege suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
  

Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger mit mindestens 2-jähriger Erfahrung in 
der Psychiatrie oder der Eingliederungshilfe  

gerne mit der Zusatzqualifikation Psychiatrische Fachkrankenpflege 
 
Zu Ihren Aufgaben gehört die Pflege von psychisch erkrankten Menschen in einem ambulanten 
Pflegedienst.  Im Rahmen von Hausbesuchen unterstützen Sie unsere Patienten, ein Leben mit ihrer 
psychischen Erkrankung nach ihren Wünschen zu gestalten. Unsere Grundhaltung wird getragen vom 
Gedanken individuelle, passgenaue Hilfen für Menschen mit Handicaps zu erschließen und arbeiten 
fachbereichsübergreifend eng zusammen.  
 
Wir setzen voraus, dass Sie eine engagierte Persönlichkeit sind, die gerne Verantwortung 
übernimmt, qualitätsbewusst denkt und zielorientiert ihre Fachkompetenz einbringen kann. Es 
gelingt Ihnen, den Gedanken der individuellen Planung angemessener Hilfen auch in den 
pflegerischen Bereich zu übersetzen, indem Sie besonderes Interesse und Neugier für die innere 
Landkarte der einzelnen Menschen mitbringen. Darüber hinaus denken und handeln Sie ressourcen- 
und netzwerkorientiert. Ihr sicherer Umgang mit MS-Office und EDV Anwenderkenntnisse in 
berufsspezifischer Software wird vorausgesetzt. 
 
Wir erwarten von Ihnen Lust am Lernen, Entscheidungsfähigkeit, Arbeitstransparenz und eine hohe 
Belastbarkeit. Sie sind gesprächsbereit, patientenorientiert, sozial kompetent und möchten sich auch 
persönlich weiterentwickeln. Die Arbeit im Team ist für Sie selbstverständlicher Bestandteil Ihrer 
Arbeit, ebenso wie Kenntnisse der aktuellen Pflegestandards.  
 
Die Arbeitszeiten sind bei Bedarf auch in den in den Abendstunden oder am Wochenende. 
 
Wir bieten einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich mit der Möglichkeit aktiv an der Gestaltung 
Ihres Arbeitsbereiches mitzuwirken, mit Freiräumen für eigene Ideen und Vorschläge, sowie die 
Möglichkeit zu Fortbildungen. Ihre Arbeitszeit kann angepasst an die Erfordernisse der 
Psychiatrischen Pflege durch Sie selber eingeteilt werden, Pflegekontakte sind in der Regel von einer 
einstündigen Dauer. Regelmäßige Arbeiten am Wochenende sind nicht erforderlich.  
 
Die Vergütung orientiert sich am TVÖD P.  



 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der Referenz-Nr.: 260 -2021 bitte an die: 
 
Psychiatrische Hilfsgemeinschaft Duisburg gGmbH 
Gehrstraße 54 
47167 Duisburg 
 
Oder gerne auch per mail an bewerbung@phg-du.de 
www.phg-du.de 
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