
ARCHE IntensivKinder GmbH
Bergstr. 36 
72127 Kusterdingen (bei Tübingen)
www.arche-intensivkinder.de

Bewerbung

Wir möchten Ihnen die Bewerbung so leicht wie 
möglich machen! Im ersten Schritt reicht eine kurze 
Nachricht von Ihnen.

• Nutzen Sie dafür gerne unser Online-Bewerbungs-
formular unter  
www.arche-intensivkinder.de/onlinebewerbung

• Oder schreiben Sie eine E-Mail an 
bewerbung@arche-intensivkinder.de

Im weiteren Bewerbungsprozess lernen wir uns gegen-
seitig kennen, finden gemeinsam Ihren optimalen Ein-
satzbereich und klären alle nötigen Formalitäten. Und 
schon kann es losgehen. Wir freuen uns auf Sie!

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da!

Christiane Miarka-Mauthe
Leitung Pädiatrieteam
Fachkinderkrankenschwester
für außerklinische pädiatrische Intensivpflege
Tel.: 07071/407 108-2
E-Mail: christiane.mauthe@arche-intensivkinder.de

Stellenangebote

Kommen Sie ins ARCHE-Team! Wir bieten abwechs-
lungsreiche Jobs in verschiedenen Bereichen und 
suchen stets Verstärkung.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung als...

• Kinder-/Krankenpflegefachkraft (m/w/d)
• mit Intensiv- und Heimbeatmungserfahrung
• in Vollzeit, Teilzeit, als Midijob oder Minijob

• Kinder-/Krankenpflegefachkraft (m/w/d)
• ohne Intensiv- und Heimbeatmungserfahrung
• ideal für den Wieder- oder Quereinstieg oder 

für frisch Examinierte
• in Vollzeit oder Teilzeit ab 60 Prozent

Aktuelle Stellenanzeigen finden Sie auf 
www.arche-intensivkinder.de/stellenangebote

Das passende Stellenangebot ist noch nicht dabei? 
Senden Sie uns einfach eine Initiativbewerbung 
oder kontaktieren Sie uns persönlich!

Sie überlegen noch, welcher Einsatzbereich zu Ihnen 
passt? Oder haben Sie Fragen zu Arbeitszeiten und 
Schichtmodellen? Zögern Sie nicht, uns direkt anzu-
sprechen. Gemeinsam finden wir Ihren neuen Job in 
der ARCHE!



Unsere Stationen

Unsere drei Stationen bieten vielfältige Aufgabenfelder 
rund um die Kinderintensivpflege.

•  Kängu – IntensivCare:  
Kompetente Anschlussversorgung nach dem Klinik-
aufenthalt für besonders komplex erkrankte Säug-
linge und Kleinkinder

•  Eichhorn – Langzeitpflege:  
Ein liebevolles Zuhause für Kinder, die für längere 
Zeit in der ARCHE leben

•  Bambinchen – Eltern-Kind-IntensivCare-Station:  
Rooming-in, Fit für zuhause sowie Begleitung am 
Lebensende

Mitarbeiterleistungen

Unsere Mitarbeitenden geben jeden Tag ihr Bestes für 
unsere kleinen Patienten. Das möchten wir persönlich 
und mit attraktiven Mitarbeiterleistungen anerkennen.

• Zuschuss zur Kinderbetreuung für 0-6-Jährige
• Betriebliche Altersvorsorge 
• Ruheraum mit Massagesessel 
• Ü50-Programm mit zusätzlichen Urlaubstagen und 

keinen regulären Nachtschichten bei voller Wechsel-
schichtzulage

Entwicklungsmöglichkeiten

Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur beruf-
lichen und persönlichen Entwicklung.

• Intensive und strukturierte Einarbeitung über vier 
Wochen hinweg

• Vielfältige Möglichkeiten der internen und externen  
Fort- und Weiterbildung, z. B. Schulung zum Pflege- 
experten für die pädiatrische außerklinische Intensiv- 
pflege

• Wofür schlägt Ihr Herz besonders? Wir möchten Sie 
individuell fördern. Ob Sie gerne Anleiten, eine Wei-
terbildung zur Hygienefachkraft machen möchten 
oder sich für spezielle Anwendungen wie Wickeln 
und Auflagen interessieren – wir unterstützen Sie 
gerne!

Arbeitszeit- und Schichtmodelle

Die ARCHE ist ein Herzensprojekt. Das Wohl der uns 
anvertrauten Kinder und die Zufriedenheit unserer 
Mitarbeitenden stehen bei uns an oberster Stelle.

Bei der Dienstplangestaltung gehen wir auf Ihre  
Wünsche unter Berücksichtigung familiärer Belange 
ein.  Eine Beschäftigung ist bei uns je nach Tätigkeits-
feld und Qualifikation in Vollzeit, Teilzeit, als Midijob 
oder Minijob möglich.

Sie können in der ARCHE zwischen zwei verschiede-
nen Schichtmodellen wählen, um die Arbeitszeiten 
optimal an Ihre private Situation anzupassen. Arbeiten 
Sie lieber möglichst viele Stunden am Stück – natürlich 
innerhalb des gesetzlich Möglichen – oder benötigen 
Sie familienfreundliche, kürzere Schichten? In beiden 
Fällen sind Sie in der ARCHE gut aufgehoben. Und 
wenn sich Ihre private Situation ändert, kommen Sie 
gerne auf uns zu, damit wir das Schichtmodell nach 
Möglichkeit anpassen können.

Entlohnung & Zulagen

Wir bieten Ihnen eine faire und qualifikationsgemäße 
Bezahlung und Zulagen.

• Entlohnung in Anlehnung an TVöD der Unikliniken
• Boni bei kurzfristigen Dienstübernahmen
• Schichtzulagen, auch als Dauernachtwache

In der ARCHE IntensivKinder können bis zu 20 beatmete 
und intensivpflegebedürftige Säuglinge und Kleinkinder 
liebevoll und kompetent versorgt werden. Auf drei inten-
sivmedizinisch hochgerüsteten Stationen kümmern sich 
speziell qualifizierte Kinder-/Krankenpflegefachkräfte, 
ein Pädiatrieteam sowie Therapeuten und Pädagogen 
rund um die Uhr um die kleinen Patienten.

In unser Team passen Sie genau, wenn Sie Pflege-
fachkraft mit Herz sind, einen respektvollen und 
kollegialen Umgang schätzen und verantwor-
tungsvoll an Ihre Arbeit gehen.


