
 

Wir bieten Hilfe, Begleitung und Betreuung in Thüringen an. Unsere 
Angebote richten sich an Familien und Kinder, Senioren, erkrankte, 
behinderte, benachteiligte und hilfsbedürftige Menschen. Wir sind ein 
Unternehmen der Ev.-Luth. Diakonissenhaus-Stiftung Eisenach.  

Für den Aufbau und Koordination des  
Hospizes St. Elisabeth in Altenburg suchen wir ab sofort 

eine Hospiz- und Pflegedienstleitung (m/w/d)  
in Vollzeit 

 
Oft ist es nicht wichtig, wohin wir gehen – sondern wer uns auf diesem Weg begleitet!  

Ihr neuer Weg bei der Diako Thüringen. 
 
Wir bieten Ihnen: 
• ein wertschätzendes Arbeitsklima 
• einen sicheren Arbeitsplatz 
• attraktive tarifliche Vergütung (Arbeitsvertragsrichtlinien) plus Zusatzleistungen 
• betriebliche Altersversorgung 
• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• regelmäßige Teamsupervision 
• strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Kollegen 
• ein anspruchsvolles, interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld 
 
Sie bringen mit: 
• eine abgeschlossene Ausbildung in der Kranken- oder Altenpflege 
• Berufserfahrung 
• eine Weiterbildung in Palliative Care 
• praktische Erfahrung, Weiterbildung oder Studium im Bereich Leitung /Pflegemanagement 
• Organisationstalent und Dienstleistungsorientierung 
• kommunikative und soziale Kompetenz 
• Verantwortungsbereitschaft und Teamfähigkeit 
• Kreativität und Flexibilität 
• positive Grundeinstellung zu den Werten, Zielen und Aufgaben  
 
Ihre Aufgaben: 
• Sie verantworten alle laufenden Aufgaben und Prozesse im Hospizaufbau, insbesondere die sach- 
   und fachkundige Organisation der Pflege und die Steuerung der zukünftig geplanten 
   Gästeaufnahmen. 
• Gemeinsam mit der Leitung gestalten und reflektieren Sie die Pflegeprozesse, sind in die    
   Qualitätsentwicklung und in den Aufbau der Öffentlichkeitsarbeit, sowie eines geplantes    
   Spendenprojektes eingebunden. 
• Sie organisieren zusammen mit der Leitung Abläufe und Verfahren, wie die Dienst- und  
   Urlaubsplanung. 
• Sie sind ein erfahrener Pflegeexperte, der auch an  komplementären Pflegemaßnahmen  
   interessiert ist und sich mit den Inhalten und Zielen der Hospizarbeit identifizieren kann. 
• Die Leitungsaufgaben umfassen den gesamten Stellenumfang. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Haben Sie Fragen?  
Dann erreichen Sie uns gerne unter: 03691/260258 
 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:  
 
Diako Hospitalstiftung zu Altenburg gGmbH 
Hospitalplatz 1 
04600 Altenburg 
 
oder per Mail an: 
bewerbermanagement@diako-thueringen.de  
 
 
Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) gehörenden Kirche 
ist wünschenswert. Von den Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschaft, 
unseren christlich-diakonischen Auftrag zu begleiten und zu unterstützen. Menschen mit einer 
Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Sämtliche Bezeichnungen 
richten sich an alle Geschlechter. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen nur möglich ist, wenn 
ein ausreichend frankierter Rückumschlag beiliegt.  
 
 
Folgen Sie uns auf 
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