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Aufgaben
• Eigenverantwortliche Organisation und konzeptionelle 

Entwicklung des gesamten Pflegebereichs 
• Personalplanung, -führung, -förderung und -entwicklung 

der 48 zugeordneten Mitarbeiter des  Pflegedienstes (kei-
ne Leasing-Kräfte)

• Verantwortung für die Planung, Umsetzung und Evaluation 
von Arbeitsabläufen 

• Sicherung der hohen Pflegequalität und Bewohnerzufrie-
denheit unter Berücksichtigung neuester pflegewissen-
schaftlicher Erkenntnisse und deren Integration in den 
Pflegealltag

• Verantwortung für die Umsetzung der gesetzlichen Anfor-
derungen der Pflegeversicherung 

• Beteiligung an der Kontrolle und Einhaltung des finanziel-
len Budgetrahmens der Einrichtung

• Mitarbeit an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
Qualitätsmanagements

Chancen
• Ein eigener Verantwortungsbereich mit hohem Gestal-

tungsspielraum
• Ein gutes Betriebsklima und ein Arbeitgeber, für den eine 

moderne, auf Respekt und Transparenz basierende Füh-
rungskultur keine Worthülse ist 

• Eine strukturierte und umfassende Einarbeitung
• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterent-

wicklung
• Zahlreiche Mitarbeitervergünstigungen in den Bereichen 

Fitness, Wellness, Kultur und Online-Shopping
• Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge

Anforderungen
• Abgeschlossene Ausbildung in der Alten- oder Gesund-

heits- und Krankenpflege
• Abgeschlossenes oder sehr weit fortgeschrittenes Bache-

lor-Studium mit pflegerischem, gesundheits- oder sozial-
wissenschaftlichem Schwerpunkt

• Berufserfahrung in der stationären Pflege oder einem 
pflegenahen Bereich

• (Erste) Führungserfahrung und/ oder ein sehr gutes theo-
retisches Verständnis von Führung

• Leidenschaft für die Pflege und der Wunsch, den eigenen 
Verantwortungsbereich stetig weiterzuentwickeln

• Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 
• Ein modernes, teamorientiertes Führungsverständnis
• Hohe Kundenorientierung, Sozialkompetenz sowie reprä-

sentative Fähigkeiten im Umgang mit Bewohnern und An-
gehörigen 

Unsere Mandantin ist eine der 20 größten Anbieter im Bereich der stationären und ambulanten Altenpflege mit besonders hoher Einrichtungs-
dichte im Raum Nord- und Ostdeutschland. Neben einer ausgeprägten Wertekultur und einem modernen, auf Dialog setzenden Führungsver-
ständnis, ist unsere Mandantin auch aufgrund der überdurchschnittlichen Qualität in ihren Einrichtungen sehr erfolgreich. Im Mittelpunkt des 
täglichen Handelns aller Mitarbeiter steht der pflegebedürftige Mensch, der nicht nur versorgt und betreut, sondern auch immer als Mensch und 
Individuum wahrgenommen wird. Die über 100 Plätze zählende Einrichtung mit Hotel-Charakter liegt im Grünen am Rande einer attraktiven Groß-
stadt. Um sowohl die erstklassige Pflegequalität als auch die hohe Dienstleistungsorientierung gegenüber den langjährig in der Region verwur-
zelten Bewohner zu sichern und weiter auszubauen, suchen wir eine mit Leidenschaft agierende und guten Führungsfähigkeiten ausgestattete

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Frau Christina Krey und Frau 
Franziska Bohnhardt gerne tele-
fonisch zur Verfügung: 030 232 
565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 562 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Pflegedienstleitung (m/w/d) stationäre Altenpflege 


