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Das Katholische Stadtdekanat Stuttgart ist Träger des Hospiz St. Martin 

Pflegedienstleitung (m/w/d) 
(Voll- oder Teilzeit) 

Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet, wird nach unserer Arbeitsvertragsordnung (AVO-DRS)  

mit Zusatzversorgung vergütet und bietet zusätzliche familienfreundliche Leistungen. 

    Wir  

  Sie 

Für erste Informationen nehmen Sie gerne telefonisch mit Frau Dr. Margit Gratz Kontakt auf. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 06.02.2022 per Post oder digital an uns. 

Interessiert? 

 sind ein motiviertes und qualifiziertes Team im stationären Bereich des Hospiz St. Martin 

 sorgen für palliative, fachlich fundierte Pflege und Begleitung unserer acht Gäste in ihrer letzten Lebensphase 

 schließen die An- und Zugehörigen unserer Gäste in die Betreuung und Begleitung ein, wenn sie es wünschen 

 arbeiten unter einem Dach mit dem ambulanten Hospiz für Erwachsene, dem ambulanten Hospiz für Kinder 
und Jugendliche sowie mit der Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene  

 suchen für das stationäre Hospiz eine 

 sind examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder Altenpfleger/in 

 verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung innerhalb der letzten 8 Jahre in Krankenhaus oder 
Pflegeeinrichtung, davon mind. 2 Jahre in einem Hospiz, Palliative-Care-Team oder ambulanter Pflege  

 haben eine Palliative-Care-Weiterbildung mit mindestens 160 Stunden oder Vergleichbares absolviert  

 bringen eine Weiterbildung mit für Leitungsfunktionen mit mindestens 460 Stunden oder abgeschlossenes 
Studium (BWL oder Pflege- bzw. Sozialwissenschaften) 

 verfügen über sehr gute Führungs-, Kommunikations-, Kooperations- und Teamfähigkeiten 

 haben profunde Organisationskenntnisse  

 gehören einer christlichen Kirche (ACK) an 

 sind zuständig für 

 Dienst- und Fachaufsicht für 20 Hauptamtliche in Pflege, psychosozialer Begleitung und Hauswirtschaft 
sowie für das Team qualifizierter Ehrenamtlicher in der Alltagsbegleitung 

 Belegungsmanagement und Fallverantwortung für sämtliche pflegerischen Tätigkeiten 

 Kontakte mit Angehörigen, Ärzten und Kooperationspartnern 

 Vernetzung der stationären Hospizarbeit mit den ambulanten und palliativen Angeboten des Trägers 

  


