
 

 

Stellenanzeige 

 

Qualitätsbeauf-
tragte Pflege-
fachkraft (m/w/d) 
 

für die Diakonie-Station Köpenick, in 

Teilzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Der Weg ist das Ziel! Wir sind ein jun-

ges Leitungsteam und suchen für un-

seren gemeinsamen Weg noch Ver-

stärkung. Sorgen Sie mit uns dafür, 

dass es den Menschen in ihrem Zu-

hause und in den Wohngemeinschaf-

ten gut geht. Werde Wegbegleiter*in! 

#werdesimeon 

 

 

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus: 

 

− Sie arbeiten als Stabstelle eng mit der Pflegedienst-

leitung zusammen. 

− Sie sorgen mit dafür, dass sich die Mitarbeiter*innen in 

Sachen Qualität gut beraten und unterstützt fühlen. 

− Sie sichern die Qualität und halten Kontakt zu internen 

und externen Kooperationspartner*innen. 

− Sie gestalten die Umsetzung der Entbürokratisierung 

nach dem Strukturmodell mit. 

− Sie erstellen SIS und Maßnahmenpläne in 

Zusammenarbeit mit den Pflegekräften. 

− Sie führen Erst- und Beratungsgespräche durch. 

− Sie bieten Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen an. 

− Sie führen Pflegevisiten durch und überprüfen die 

Dokumentationen. 

− Sie unterstützen die Einsatzplanung. 

− Sie finden individuelle Lösungen für die Bedürfnisse 

unser gerontopsychiatrischen Kund*innen in den 

Wohngemeinschaften. 

− Sie nehmen an internen Qualitätszirkeln mit anderen 

Qualitätsbeauftragten teil. 

 

 

.



 

 

Stellenanzeige 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 

− Sie bringen eine Ausbildung im Bereich Gesundheits-/ 

Kranken-/ Kinderkranken- oder Altenpflege mit. 

− Wünschenswert ist eine Gerontopsychiatrische 

Qualifizierung. 

− Sie haben eine Weiterbildung im Qualitätsmanagment 

oder ein pflegewissenschaftliches Studium 

abgeschlossen. 

− Sie verfügen über Fachwissen zu Expertenstandards und 

zum Strukturmodell. 

− 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 einen Pkw-Führerschein. 

 

 

Das dürfen Sie erwarten: 

 

− tarifliche Bezahlung nach AVR/DWBO, sowie betriebli-

che Zusatzrente 

− verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsrei-

che Position mit Zukunft und Perspektive 

− familienfreundliche Dienstplangestaltung 

− wertschätzendes und achtsames Miteinander 

− sehr gute Einarbeitung 

− verkehrsgünstige Lage (S-Bahnhof in der Nähe, Staßen-

bahn vor der Tür) 

 

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 

Diakonie-Station Köpenick 

Claudia Seiffert 

Dörpfeldstr. 52 

12489 Berlin 

T 030.65472010 

c.seiffert@diakoniewerk-simeon.de 

 

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB  

einsenden. 

 


