
Wir helfen, weil Hilfe einfach guttut. Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Vlotho e.V. ist ein kompetenter
und zuverlässiger Träger von Einrichtungen der ambulanten, teilstationären und stationären Altenhilfe sowie
zahlreicher sozialdiakonischer Beratungsdienste mit Sitz in Bad Oeynhausen. Rund 350 Mitarbeiter setzen
sich verantwortungsvoll für die Menschen in unserer Obhut ein. Um den Bereich ambulante Versorgung
weiter auszu bauen, brauchen wir Sie als:

Pflegerische Geschäftsbereichsleitung Ambulant
(m/w/d) in Vollzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Aufbauend auf einer hohen Qualität und einer gesunden wirtschaftlichen Basis haben Sie große Freude
daran, die komplexen Angebote weiterzuentwickeln und auszubauen, interne und externe Netzwerke zu
stärken und den ambulanten Sektor als Ganzes voran zubringen.

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:
Sie führen und verantworten einen neuen ambulanten Geschäfts bereich, in dem bestehende Angebote wie
der ambulante Pflege dienst und die Tages pflegen integriert sind und neue Angebote wie anbieter ‐
verantwortete Wohn gruppen aufgebaut werden.
Sie können unternehmerisches Denken mit pragmatischer Arbeits weise verbinden und erfolg reich die
wirtschaftliche Steuerung dieses Teil bereiches über nehmen.

Das zeichnet Sie aus:
Sie haben ein Studium im Bereich Pflege management absolviert oder verfügen über eine vergleichbare
einschlägige Qualifi kation mit der Befähigung zur Pflegedienstleitung (m/w/d) ambulant.
Sie haben gute Branchenkenntnisse und Führung serfahrung in der ambulanten Versorgung, um neue
Angebote zu entwickeln, eigene Schwer punkte zu setzten und dabei gleich zeitig den gesamten Sektor
fachlich und wirtschaftlich „im Blick“ zu behalten.
Sie sind überzeugt von dem, was Sie tun, und können sowohl Mitarbeitende als auch Kunden begeistern.
Sie fördern Mitarbeitende in Richtung Pflege- / Betreuungs kompetenz und Selbst organisation. Sie unter ‐
stützen bei der Gestaltung von attraktiven Arbeits plätzen für Mitarbeitende.

Freuen Sie sich auf:
eine verantwortungsvolle und abwechslungs reiche Tätigkeit für alle Arbeits bereiche des Diakonischen
Werkes im Kirchenkreis Vlotho
eine umfangreiche und gezielte Einarbeitung
hervorragende Entwicklungs- und Weiterbildungs möglichkeiten innerhalb des Unternehmens
eine Einbeziehung in Unternehmens entscheidungen und strategische Entwicklungen
eine Vergütung nach AVR-DD mit betrieblicher Alters versorgung
die Arbeit am Dienstsitz in 32545 Bad Oeynhausen

Hier bewerben

Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater der von uns beauftragten
Personal beratung Asculta, Herr Hinnenthal, unter Tel. 0171 8512581 gerne zur Verfügung.

Meyerbeerstraße 63 
48163 Münster

Elisabethstraße 7
32545 Bad Oeynhausen
Tel. 05731 2523-50
Fax 05731 2523-79
info@diakonie-vlotho.de
www.diakonie-vlotho.de
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