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Das Katholische Stadtdekanat Stuttgart ist Träger des Hospiz St. Martin 

Pflegedienstleitung (m/w/d) 

    Wir  

  Sie sind als PDL interessiert an 

Nehmen Sie für erste Informationen mit Dr. Margit Gratz gerne telefonisch Kontakt auf. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Post oder digital an uns. Wir freuen uns auf Sie! 

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 

• 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 

• Hospizarbeit und Palliative Care im Allgemeinen  

• der Mitgestaltung der letzten Lebensphase von erwachsenen Menschen allen Alters im Besonderen 

• einer Aufgabe, mit der ein sinnstiftendes Tun erlebbar ist 

• der Übernahme von Verantwortung und eigenständigem Arbeiten 

• der Führung eines motivierten und kompetenten Teams  

  Wir bieten 

• eine Führungs- und Leitungsaufgabe in einem Hausleitungsteam, in der Sie nah am Menschen  

 haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte in Pflege, Hauswirtschaft, psychosoziale Arbeitsfelder und Seelsorge in 
ihrem Arbeitsalltag unterstützen und anleiten  

 Zeit und Raum für die Begegnung haben mit den Gästen und deren An- und Zugehörigen in ihrer letzten 
Lebensphase  

• eine Aufgabe, in der Sie gestalten und nicht nur verwalten, indem Sie Personal- und Fachkonzepte weiter entwickeln 

• dafür als Grundlage u.a.   

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag (nach AVO-DRS) mit Zusatzversorgung  

 freie Tage bei besonderen Anlässen gemäß AVO-DRS (über 30 Tage Jahresurlaub hinaus) 

 flexible Zeiteinteilung mit der Möglichkeit, teilweise im Homeoffice zu sein, ohne 24-h-Bereitschaft 


