
Als ambulanter Pflegedienst der Caritas ist die Sozialstation 
Feucht/Schwarzenbruck in den Orten Feucht, Schwarzenbruck, Burgthann und 
Wendelstein und Umgebung eine feste Größe in der häuslichen Alten- und 
Krankenpflege. 

 

Die Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V. sucht ab sofort für seinen 
ambulanten Pflegedienste in Feucht bei Nürnberg eine/n 

Pflegedienstleiter/in 

in Voll- oder Teilzeit, (20-39 Stunden, befristet) 

 

Die Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V.  ist mit ihrer Einrichtung 
genau für Sie der richtige Arbeitgeber, weil wir: 

• seit über 90 Jahren stetig wachsen, ein krisensicherer und verlässlicher Partner mit 
christlich geprägten Werten und Unternehmenskultur sind 

• Ihnen für Ihre persönliche und fachliche Entwicklung Qualifikationserweiterungen in Fort- 
und Weiterbildungsinstituten der Caritas anbieten können  

• Sie gezielt nach einem fundierten Konzept einarbeiten und Ihnen in dieser Zeit 
verlässliche Ansprechpartner zur Seite stehen 

• Ihnen flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit bieten 
• nah mit Menschen und in einem professionellen, eigenverantwortlichen und sehr 

angenehmen Team arbeiten, bei dem es viele Beteiligungs- und 
Gestaltungsmöglichkeiten für Sie gibt 

• Ihnen eine sehr gute tarifliche Bezahlung mit regelmäßiger tariflicher Erhöhung, 
Jahressonderzahlungen, Zuschlägen, Zusatzkrankenversicherung, betrieblicher 
Altersvorsorge bieten 

Sie sind bei unserem Ambulanten Pflegedienst genau richtig, wenn sie: 

• als staatlich anerkannte/r Altenpfleger/in, Gesundheits- und Krankenpfleger/in oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in ausgebildet sind 

• ein Studium im Bereich Pflege oder eine Weiterbildung zur verantwortlichen 
Pflegefachkraft absolviert haben sowie über mindestens 2 Jahre Berufs-
/Führungserfahrung verfügen 

• fachliche und ausgeprägte soziale Kompetenzen sowie Kommunikationsfähigkeit, 
Mitarbeiterführung und -entwicklung besitzen, den Willen und die Fähigkeit 
Veränderungen anzunehmen, zu gestalten und in Veränderungsprozessen zu führen 
mitbringen, über hohes eigenverantwortliches Arbeiten sowie Kreativität und 
Verhandlungsgeschick verfügen 

• einen Führerschein der Klasse III/B haben 
• die Identifikation mit den Zielen und Werten der Caritas besitzen, sowie die Bereitschaft 

haben, diese im Berufsalltag zu praktizieren/leben 

Bewerbungsanschrift 

Caritas-Sozialstation Feucht/Schwarzenbruck e.V. 
Ansprechpartnerin: Frau Lisa Lehmeier 
Pfinzingstr. 17 
90537 Feucht 
Tel.: 09128 2451 
eMail.: sozialstation@caritas-feucht.de 


