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Stellenmarkt 
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Für das Pflegeteam unserer Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik suchen 
wir ab sofort  
 
Gesundheits- und Krankenpfleger/ Altenpfleger/ Heilerziehungspfleger (m/w/d) in Teil-
Vollzeit (60-100%)  
 
Unsere Klinik ist Teil eines komplexen gemeindepsychiatrischen Hilfesystems und steht in 
enger Kooperation mit den weiterführenden Angeboten der Behandlung, der Rehabilitation und 
der sozialen Teilhabe. In einem multidisziplinären Team engagieren wir uns dafür, psychisch 
erkrankten Menschen Genesungswege zu eröffnen, ihnen Halt, Vertrauen und Zuversicht zu 
vermitteln.  
 
Die Stelle ist unbefristet  
 
Ihre Aufgaben bei uns: 
 

 Bezugspflege und therapeutisch reflektierte Beziehungsarbeit 

 Begleitung und haltgebende Unterstützung der Patienten im lebenspraktischen Alltag   

 Pflegetherapeutische Gruppen  

 Behandlungspflege als Teil eines multidisziplinären Arbeitsansatzes   
 
Wir wünschen uns, dass Sie: 
 

 sich mit Empathie und Herz in unserem Arbeitsalltag einbringen  

 sich engagieren und mit fachlicher Distanz reflektieren 

 selbständig und kollegial im Team arbeiten 

 flexibel und verlässlich auf der Basis fachlicher Standards tätig sind 

 sich mit unserem Haus und unseren Leitzielen identifizieren können. 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem multiprofessionellen 
Team 

 ein Einarbeitungskonzept,das Ihnen das Ankommen erleichtert  

 Nachtwache nur gelegentlich (Dauernachtwachen vorhanden) 

 ein nettes, offenes Team, das sich auf Sie als neue(r) Kolleg(in) freut 

 kostenlose Benutzung der hauseigenen Sport-Fitnessräume außerhalb der 
Therapiezeiten sowie preisgünstiges Mittagessen 

 internes sowie externes Fortbildungsangebot 

 Bezahlung nach AVR 

 Betriebliche Altersvorsorge 
 
 
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 
 
Herrn Majid Stier  
Rudolf-Sophien- Stift gGmbH 
Leonberger Str. 220 
70199 Stuttgart  



E:mail: majid.stier@rrss.de   
 
Wir wünschen uns Mitarbeitende, die sich mit dem diakonischen Auftrag identifizieren und 
Bereitschaft haben, diesen mitzugestalten.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Majid Stier 
Tel.: 0711.6011-111 
Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o. Ä. da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet 


