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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 Seniorenstifte der Pfeifferschen Stiftungen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
 

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

betrieblicher Altersversorgung und der Zahlung eines 13. Monatsgehalts 
 Urlaubsanspruch nach AVR 
 Kinderzulage in Höhe von 107 Euro (bei Vollzeit) pro Kind für kindergeldberechtigte Eltern 
 eine mitarbeiterorientierte Dienstplanung 
 interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 attraktives Dienstrad-Leasing (Eurorad) 

 
Hier bringen Sie sich ein: 
 professionelle behandlungspflegerische Versorgung und palliative Pflege hochbetagter Senioren mit  

teilweise stark fortgeschrittener Demenz auf der Grundlage von Experten- und hausinternen Standards  
 bei Notwendigkeit grundpflegerische Aufgaben  
 Pflegeplanung, Dokumentation  
 Erkennen von medizinisch/pflegerischen Komplikationen und kompetentes Handeln  
 konstruktive Mitgestaltung von Organisations- und Arbeitsabläufen  
 fachliche Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten  
 kompetenter und freundlicher Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Angehörigen 

 
Wir wünschen uns von Ihnen: 
 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachkraft (w/m/d) 
 hohes Verantwortungsbewusstsein 
 Teamfähigkeit 
 Empathie, Teamfähigkeit und Kreativität  
 berufliches Engagement und Interesse an Fort- und Weiterbildung  

 
Die Tätigkeit kann in Voll- oder Teilzeit ausgeübt werden und ist unbefristet. 
 
Eine positive Einstellung zur evangelischen Kirche und ihrem diakonischen Auftrag ist für uns selbstverständlich. 
 
Referenznummer: 81/20 (bitte immer angeben) 
 
Überzeugt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail: bewerbungen@pfeiffersche-stiftungen.org  
Ihre Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gern die Pflegedienstleiterin Frau Wedlich unter der Telefonnummer 
(0391) 8505 330. 
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