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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 Bereich Ambulant im Quartier suchen wir Sie ab sofort als 
 

 Hauswirtschaftskraft (w/m/d)  

in unseren ambulanten Pflegediensten  
 
Hier bringen Sie sich ein: 
Unsere Pflegedienste versorgen und begleiten pflegebedürftige Menschen in der Häuslichkeit. Ziel ist es, ein 
möglichst langes selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Im Team übernehmen Sie die 

 selbständige Durchführung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der Häuslichkeit unserer Klienten  
 sowie die Dokumentation im Rahmen Ihres Verantwortungsbereiches. 
 

Darauf können Sie sich freuen: 
 gelebte Willkommens- und Anerkennungskultur 
 ein gleichberechtigtes Team 
 eine frei gestaltbare Arbeitszeit unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Klienten 
 eine tarifliche Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland (AVR)  

einschließlich betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 
 Urlaubsanspruch nach AVR 
 Kinderzuschlag  
 Krankengeldzuschuss 
 im Entgelt anteilig berücksichtigte Schichtzulagen bei Urlaub und Lohnfortzahlung wegen Krankheit 
 Zugang zu internen Fort- und Weiterbildungsangeboten  
 attraktives Dienstrad-Leasing (Eurorad)  
 

Wir wünschen uns von Ihnen: 
 Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten und deren Angehörigen 
 ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 
 eine eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 die Fähigkeit, das eigene Handeln zielgerichtet und aufgabenadäquat zu gestalten 
 persönliches Engagement und Flexibilität 
 Führerschein Klasse B wünschenswert 

 
Die Tätigkeit umfasst 30 Stunden/Woche und ist unbefristet. 
Einsatzort ist Magdeburg. 
 
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 
 
Referenznummer: 123/22  (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 Pflegedienstleiterin, Frau Muhlack, unter der Telefonnummer (0391) 
8505 180.  
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