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Seit mehr als 130 Jahren steht der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Arbeit der 
Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Als diakonischer „Allrounder“ in Sachsen-Anhalt haben die Stiftungen 
einiges zu bieten: Dazu zählen neben zwei Krankenhäusern und einem MVZ zahlreiche Einrichtungen der am-
bulanten und stationären Alten- und Behindertenhilfe, eine einzigartige Hospiz- und Palliativversorgung sowie 
eine eigene Dienstleistungsgesellschaft. 
 
Für den Aufbau eines ambulanten Pädiatrischen Palliativbereiches suchen wir ab sofort eine/n 
 

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder 
Kinderkrankenschwester/-pfleger (w/m/d) 

 
Darauf können Sie sich freuen: 
 eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 
 gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur 
 eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland (AVR)  

einschließlich betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 
 Urlaubsanspruch nach AVR 
 Kinderzuschlag in Höhe von 107 Euro (bei Vollzeit) pro Kind für kindergeldberechtigte Eltern 
 Krankengeldzuschuss 
 Schichtzulagen anteilig bei Urlaub und Lohnfortzahlung wegen Krankheit im Entgelt berücksichtigt 
 Zugang zu internen Fort- und Weiterbildungsangeboten  
 attraktives Dienstrad-Leasing (Eurorad)  

 

Hier bringen Sie sich ein: 
 Casemanagement-Aufgaben wie palliative Beratung, Erstgespräche, Anleitung und Dokumentation in 

der ambulanten Begleitung (Häuslichkeit) einer Familie mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind, um  
sowohl den ärztlichen und pflegerischen als auch den ehrenamtlichen Versorgungsbedarf der Familie zu 
erfassen sowie Einsätze der Netzwerkpartner zu koordinieren 

 Netzwerkarbeit und Akquise in der ambulanten pädiatrischen Palliativversorgung 
 

Wir wünschen uns von Ihnen: 
 Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Kinderkrankenschwester/-pfleger oder  

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (w/m/d) 
 Abschluss einer pädiatrischen Palliativ Care-Weiterbildung von mind. 160 Stunden 
 Erfahrung in der palliativen Pflege von Kindern und Jugendlichen 
 Zusatzqualifikation Koordination und Führungskompetenz nach §39a SGB V bzw. die Bereitschaft diese zu 

erwerben 
 Teilnahme an der 24 Stunden-Rufbereitschaft im Rahmen der SAPV für Kinder und Jugendliche 
 engagiertes, strukturiertes und selbst organisiertes Arbeiten bei gleichzeitiger Motivation sich als Teil eines 

multiprofessionellen Teams zu sehen 
 hohe Kommunikations- und Sozialkompetenz 

 
Die Tätigkeit kann in Voll- oder Teilzeit gestaltet werden und ist unbefristet. 
 
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 
 
Referenznummer: 35/21 (bitte immer angeben) 
 
Überzeugt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.org  
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern die Leiterin des Kinderhospizes, Frau Höppner, unter: (0391) 8505 804. 


