
Für unsere Pfl egeteams in den Landkreisen und Städten
• Stuttgart, Esslingen, Göppingen
• Ostalbkreis, Heidenheim, Günzburg, Dillingen, Donau-Ries
• Ludwigsburg, Rems-Murr
suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin Verstärkung – fragen Sie uns nach den 
Möglichkeiten in Ihrer Nähe. Wir sind ein katholisches Dienstleistungsunternehmen mit 
vielfältigen sozialen und karitativen Aufgabenschwerpunkten.

Ihre Aufgaben:
• Sie leisten eigenverantwortlich Grund- und Behandlungspfl ege mit Empathie 

für unsere kleinen Patienten im Sinne unseres Pfl egeleitbildes.
• Sie gehen gerne individuell auf die körperlichen und seelischen Belange der 

Kinder und der betroff enen Familie ein.
• Sie führen eine fachgerechte Pfl egedokumentation.
• Sie wirken begeistert mit an der Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagements.

Sie bringen mit:
• Sie haben eine abgeschlossene pfl egerische Ausbildung in der Kinder- oder Krankenpfl ege.
• Sie haben Freude an Ihrem Beruf und an den Menschen und sind begeisterungsfähig 

für neue Ideen.
• Sie sind verlässlich in der Zusammenarbeit und arbeiten gerne im Team.
• Sie leben eine positive Grundeinstellung zu den christlichen Werten.
• Mobilität und eine PKW Fahrerlaubnis

Wir bieten:
• Wir bieten Ihnen Hospitationsmöglichkeiten, um so einen neuen Arbeitsbereich

zunächst kennenzulernen.
• Wir führen Sie während einer gründlichen Einarbeitung an Ihre neuen Aufgaben heran.
• Wir arbeiten mit einem Hintergrunddienst, der für Fragen kontaktiert werden kann

– so sind Sie nicht alleingelassen.
• Wir verstehen uns als Dienstleitungsunternehmen und pfl egen eine positive Arbeits-
 atmosphäre mit respektvollem und partnerschaftlichem Umgang – in diesem Sinne

bieten wir Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
• Wir arbeiten in einer Kultur in der uns jeder einzelne Mitarbeiter wichtig ist und

fördern Sie durch individuelle Qualifi zierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
• Ihre Vergütung erfolgt leistungsorientiert nach AVR, mit Zuschlägen, einer fairen

Fahrtkostenvergütung, Jahressonderzahlung, betrieblicher Altersvorsorge und
betrieblicher Gesundheitsförderung.

Für Fragen steht Ihnen Herr Markus Zobel, Kinderkrankenpfl ege Ambulant Intensiv,
unter der Telefon-Nummer 07361 9394 55 zur Verfügung.
Bewerben Sie sich bitte schriftlich per Post oder E-Mail.

Examinierte Pfl egefachkraft (m/w/d) für die 
Kinderkrankenpfl ege Ambulant Intensiv

Malteser Hilfsdienst gGmbH
Kinderkrankenpfl ege Ambulant Intensiv
Personalverwaltung, Gerokstraße 2, 73431 Aalen
E-Mail: markus.zobel@malteser.org

www.malteser-kinderdienste.de

Wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, kranke 
Kinder in ihrem Zuhause 
zu versorgen, sowie 
betroff ene Familien zu 
begleiten, zu entlasten 
und zu unterstützen.

Unser Einzugsgebiet:

ICH BIN EIN
MALTESER
HELFEN 
SIE MIT!




