
Unseren Pflegedienst gibt es seit 25 Jahren. Zwei Kinderkranken-
schwestern haben damals die Notwendigkeit für die häusliche 
Pflege von Kindern erkannt und angefangen. Seit damals ist viel 
passiert: 35 Kinderkrankenschwestern, darunter 21 Fest-
angestellte, pflegen akut und chronisch kranke Kinder im Rahmen 
der Bezugspflege zu Hause. 
Überwiegend leisten wir zeitintensive Behandlungspflege auf 
Zeitbasis. „Touren“ gibt es bei uns nicht. Das sorgt für eine 
aufwendige Einsatzplanung 
 
Für die Zukunft benötigen wir ein PDL-Team, das in enger Zusammenarbeit den Pflegedienst 

leitet und Entscheidungen gemeinsam fällt und umsetzt. Dafür suchen wir baldmöglichst eine 

Pflegedienstleitung oder stellv. Pflegedienstleitung 

in Vollzeit 

 
Ihre Aufgaben 

 Dienst- und Einsatzplanung im PDL-Team 

 Sicherstellung der Pflegequalität durch Coaching und Überwachung der Pflegekräfte 

 Strukturelle Weiterentwicklung des Pflegedienstes 

 Ansprechpartner/in für das Pflegepersonal, ggf. auch abends und am Wochenende 

 Vorbereitung der Leistungsabrechnungen 

 In geringem Umfang auch Tätigkeit in der Pflege, z.B. bei krankheitsbedingten Ausfällen 
 
Ihr Profil: 

 Sie sind ausgebildete Kinderkrankenschwester bzw. Gesundheits- und Kinder-
krankenpflegerin. 

 Sie haben eine Zusatzqualifikation in häuslicher Intensivpflege oder Heimbeatmung 
für Kinder. 

 Sie haben die Ausbildung zur Pflegedienstleitung und entsprechende praktische 
Erfahrung. 

 Sie können zwischen den Anforderungen von Mitarbeitern und Patienteneltern mit 
Respekt und Selbstbewusstsein vermitteln sowie wirtschaftliche Notwendigkeiten bei 
Ihrer Arbeit berücksichtigen, sind durchsetzungsfähig und selbstkritisch. 

 Sie haben einen Führerschein Kl. III bzw. B. 
 
Wir bieten Ihnen 

 eine anspruchsvolle, vielseitige und verantwortliche Tätigkeit, in die Sie sorgfältig 
eingearbeitet werden 

 einen Arbeitsplatz in Stuttgart und ein paar ambulante Einsätze im Stuttgart oder direkt 
angrenzend 

 ein engagiertes, aus ganz unterschiedlichen Menschen zusammengesetztes Team mit 
einer breiten Altersspanne 

 eine Vergütung angelehnt an öffentliche Tarife, eine zusätzliche Altersvorsorge und 
einen Dienstwagen 

Informationen über unsere Arbeit finden Sie auch unter: www.hkp-stgt.de. 

Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben. 
Ansprechpartner ist Herr Albrecht, Tel. 0711 486153. Schriftliche Bewerbungen schicken Sie 
bitte an: Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. Stuttgart, Wagenburgstr. 94, 70186 Stuttgart 

oder per Mail an albrecht@hkp-stgt.de. 

http://www.hkp-stgt.de/
mailto:albrecht@hkp-stgt.de

