
 

 

Stellenanzeige 

 

Pflegedienstleitung 

(PDL) 

(m/w/d) in Vollzeit 
 

für die Diakonie-Station Britz- 

Buckow-Rudow im Rahmen der 

Nachfolgeplanung der derzeitigen 

Stelleninhaberin 
 

Zu Ihrem Erfolgsrezept gehören: 

Leidenschaft, Energie, Teamgeist, 

Organisationstalent, Humor, Herz und 

Verstand? Dann heißen wir und unser 

tolles Team Sie herzlich willkommen!    

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

 als freigestellte Leitung der Einrichtung führen, entwi-

ckeln und motivieren Sie Ihre derzeit ca. 80 Mitarbei-

ter*innen  

 Sie nehmen an den monatlichen Sitzungen der ambulan-

ten PDL des Unternehmens teil und bringen Ihre Ideen 

und Erfahrungen ein 

 Sie bereiten eigene Dienstberatungen vor, führen diese 

durch und sind mit den Mitarbeiter*innen im engen Aus-

tausch 

 Sie stellen die Zufriedenheit der Kund*innen und der 

engagierten Mitarbeiter*innen sicher   

 Sie führen einzelne Erstgespräche, Pflegevisiten und 

anlassbezogene Hausbesuche zur Qualitätssicherung 

durch 

 Sie haben die Dienst- und Tourenplanung im Blick, 

prüfen diese stichpunktartig 

 Sie haben als betriebswirtschaftliche Leitung die 

Umsätze und Ausgaben der Station im Blick und 

erstellen mit Unterstützung der Fachbereichsleitung die 

Wirtschaftsplanung 

 Sie repräsentieren Ihre Einrichtung und führen aktiv 

Kundenaquise durch 

 Sie bilden sich intrinsisch motiviert weiter 

 Bei alldem werden Sie unterstützt von den 

Außendienstmitarbeiter*innen, den Einsatzleitungen, den 

Verwaltungskräften, der Sozialarbeit, dem Hausmeister 

und der Reinigungskraft 

  

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

 Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in einem 

Pflegefachberuf und eine Weiterbildung zur verantwortli-

chen Pflegefachkraft oder ein abgeschlossenes pflege-

wissenschaftliches Studium 

 Sie haben einschlägige Führungserfahrung, gern im 

ambulanen Pflegedienst. 

 Sie haben eine hohe soziale Kompetenz und sind ein 

Kommunikations- und Organisationstalent. 

 Sie gehen wertschätzend mit Mitarbeiter*innen, 

Kund*innen und Angehörigen um. 

 Sie haben Erfahrungen im Bereich Qualitätsmanagement 

 Sie sind belastbar und flexibel, können selbstständig als 

auch im Team arbeiten. 

 Sie besitzen den PKW-Führerschein der Klasse B.  

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

 Bezahlung nach Tarif AVR/DWBO sowie betriebliche 

Zusatzrente 

 vielseitige und eigenverantwortliche Tätigkeit 

 umfassende Einarbeitung durch die derzeitige 

Stelleninhaberin 

 gut entwickelte Qualitäts- und Pflegestandards eines 

großen Unternehmens  

 Austauschtreffen  mit anderen Leitungskräften 

 teamorientiertes Betriebsklima mit wertschätzendem 

Umgang und humorvollen Kolleg*innen 

 

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr 

Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch 

unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen. 

 

Kontakt und Bewerbung: 

Diakonie-Pflege Simeon gGmbH 

Fachbereichsleitung Pflege 

Beate Wolff 

Buckower Damm 31 

12349 Berlin 

T 030.609716416 

b.wolff@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


