
 
Wir suchen Dich als 

Gesundheits- und Krankenpfleger:in / Pflegefachkraft Psychiatrie (m/w/d) 
Homebased in der Region Düsseldorf / Kreis Mettmann / Essen / Bergisches Land 

 
Wir sind ein im Bereich Ambulanter Psychiatrischer Pflege, Soziotherapie und Ergotherapie zugelassener 
Leistungsanbieter mit sozialpsychiatrischem Schwerpunkt. Gemeinsam mit unserer Schwesterfirma, der IVPNetworks 
GmbH, versorgen wir Patient:innen im Großraum Düsseldorf / Kreis Mettmann / Essen / Bergisches Land und 
telemedizinisch in ganz Deutschland. Weitere Leistungsbereiche wie z.B. ambulant betreutes Wohnen und 
Psychotherapie sind in Planung. 
 

Dafür suchen wir Dich in Vollzeit, Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung  
als Teil unseres engagierten Teams in der Ambulanten Psychiatrischen Pflege 

 
Unsere Vision ist, für psychisch kranke Menschen ambulante Alternativen zu einer Klinikeinweisung zur Verfügung zu 
stellen. Vor allem mit häuslich aufsuchenden Teams, aber auch in unseren modernen Räumlichkeiten im Herzen von 
Alt-Erkrath bei Düsseldorf.  
 

Deine Aufgaben: 
 

 Als fester Ansprechpartner und Bezugspflegekraft begleitest Du Patient:innen mit psychischen Problemen  
 Du findest gemeinsam mit den Patient:innen heraus, welche Angebote für sie geeignet sind und unterstützt 

sie dabei, diese in Anspruch zu nehmen. 
 Du steuerst und koordinierst bedarfsgerecht die Hilfs- und Behandlungsangebote 
 Dabei achtest Du auf Veränderungen im psychischen Befinden und sprichst Dich mit den Behandlern, den 

Angehörigen und dem sozialen Umfeld ab. 
 Du organisierst Deine Termine selbstständig in Absprache mit den Patient:innen und unterstützt diese 

vorrangig vor Ort und machst Dir ein Bild von der häuslichen Situation 
 Dabei handelst Du ressourcenorientiert und machst Dich im Laufe der Zeit auch wieder entbehrlich 

 

Dein Profil:  
 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger:in bzw. als Pflegefachkraft 
 Du verfügst über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Vollzeit (bei Teilzeit entsprechend länger) im 

Umgang mit psychisch erkrankten Menschen (z.B. in einem psychiatrischen Krankenhaus, im ambulant 
betreuten Wohnen oder in einer ähnlichen Einrichtung)  

 Du bist ein begeisterungsfähiger Team-Player mit sehr guten kommunikativen und sozialen Fähigkeiten 
 Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus 

 
 
 



 
Deine Benefits: 
 
Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten und aktive 
Mitgestaltung in einem kollegialen Team mit flachen Hierarchien und gegenseitiger Wertschätzung.  

 Du vereinbarst Deine Termine selbst, es gibt keine vorgegebenen Routen 
 100% Bezugspflege 
 Kein Schicht- und Wochenenddienst 
 Feiertage, Heiligabend und Silvester frei  
 TOP Ausstattung (z.B. vollelektrischer Firmenwagen auch zur Privatnutzung) 

 
Möchtest Du mit uns den spannenden Weg gehen, psychiatrische Versorgung neu zu 

gestalten? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen. 
 

Schicke uns einfach eine WhatsApp-Nachricht oder Mail mit ein paar Infos zu Deiner Person 
 Name 
 Qualifikation 
 Erfahrung in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen 
 gewünschter Stundenumfang 

an (0151 42055893) oder bewerbung@az-nordrhein.de 
 
Wir setzen uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung! 
 
Wenn Du uns erst einmal ganz unverbindlich kennenlernen möchtest, können wir einen Termin für 
ein „Online Meet&Greet“ per Teams vereinbaren. 
 
Deine Fragen im Vorfeld beantwortet Dir unsere Pflegedienstleitung Emil Koshorst-Heinrichs gerne unter: 0211 54 
21 62 20.  

 

 
 

Wir freuen uns auf Dich! 


