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„Du arbeitest in der Altenpflege – und das macht dir wirklich Spaß?“ Hast du diese Frage auch schon 

öfter zu hören bekommen? Oder findest du wie wir, dass die Arbeit in der Pflege, mit der liebevollen 

Versorgung älterer Menschen, einer der schönsten und erfüllendsten Jobs der Welt ist? 

Wenn du zudem richtig Lust hast, Dinge zu verändern und gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln, bist 

du bei dieser Stellenanzeige genau richtig!  

Wer wir sind? 

Seit über 30 Jahre pflegt und betreut das Pflegeteam am Schloss ältere Menschen mit Herz und 

Leidenschaft in unserem ambulanten Pflegdienst und in unseren beiden Tagespflegen in Bad Iburg 

und Umgebung.  

Das Pflegeteam am Schloss ist inhabergeführt und geht derzeit in die nächste Generation über. 

Gestalte die Neuentwicklung mit und komm in unser Team als  

 

Pflegedienstleitung Ambulante Pflege (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 

  

DEINE AUFGABEN  

Es wartet ein Aufgabenbereich auf dich mit viel Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung. Hast 

du Lust neue Wege zu gehen und in unserem langjährigen Pflegedienst innovative und moderne 

Impulse zu setzen? Gib hierbei organisatorischen Abläufen und pflegerischen Prozessen den 

Feinschliff, führe ein engagiertes Team und treibe die Digitalisierung weiter voran.  

Kurzum erwarten dich folgende Aufgaben 

• Organisation der häuslichen Pflege und Versorgung unserer Patienten unter Sicherstellung einer 

hohen Pflegequalität (u.a. Tourenplanung) 

• Teamorientierte Führung unserer ca. 20 Pflegefach- und hilfskräfte (u.a. Dienst- und 

Urlaubsplanung) 

• Planung, Organisation und Durchführung von Pflegevisiten, Teambesprechungen und 

Mitarbeiterschulungen  

• Akquise von Patienten und Organisation von Neuaufnahmen 

• Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartnern (Kostenträgern, Pflegeschulen, etc.) und 

Vorbereitung und Durchführung der MDK Prüfungen 

• Verbindliche und herzliche Kommunikation mit Patienten und Angehörigen  

• Enger und vertrauensvollen Austausch mit der Geschäftsführung 

DEIN PROFIL 

• Du besitzt eine abgeschlossene Berufsausbildung in den Bereichen Altenpflege bzw. Gesundheits- 

und Krankenpflege  

• Du bringst die Qualifikation und Erfahrung als Pflegedienstleitung mit 
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Viel wichtiger neben diesen formellen Voraussetzungen, ist jedoch das gemeinsame Verständnis eines 

gut organisierten Pflegedienstes und der Mitarbeiterführung auf Augenhöhe. 

• Hierbei schlägt dein Herz für die Ambulante Versorgung 

• Du hast Freude an einem wertschätzenden Miteinander und einer modernen Personalführung und 

überzeugst mit deiner Kommunikation und Sozialkompetenz nicht nur uns, sondern auch die 

Mitarbeiter von deinen Fähigkeiten 

• Unternehmerisches Denken und Handeln ist für dich ebenso verständlich wie die Schaffung von 

klaren Strukturen und einheitlichen Prozessen 

• Du hast gute EDV-Kenntnisse und kennst vielleicht bereits die Pflegedokumentation über Medifox 

 

UNSER ANGEBOT 

Um die beste Pflegedienstleitung (w/m/d) für unser Pflegeteam am Schloss zu finden, geben auch wir 

unser Bestes: 

• Top-Gehalt und Zusatzvergütungen 

• Fachliche und persönliche Entwicklungsperspektiven 

• Familienfreundlicher Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und Kindertagesstätte für die 

Kleinsten  

• Motiviertes Teas mit denen es Spaß macht zusammen zu arbeiten 

• Flache Hierarchien, ein erfrischendes Arbeitsklima unter modernen Arbeitsbedingungen 

Klingt zu gut? Überzeuge dich gerne selber. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.  

 


