
                       

 

 

Pflegedienstleitung gesucht 

Der Verein "hope - Häusliche Onkologiepflege e.V." ist ein gemeinnütziger ambulanter Pflegeverein, der seit 1990 

im gesamten Münchner Stadtgebiet tätig ist. Wir bieten an Krebs erkrankten und anderen schwerkranken 

Menschen eine ganzheitliche und bedürfnisorientierte Versorgung in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung an. 

Dabei fördern und erhalten wir die Selbstbestimmung und die Lebensqualität sterbender Menschen und ihrer 

Angehörigen. Hope e.V. bietet seinen Patienten1 Dienstleistungen aus den Bereichen der Pflege und der 

Sozialpädagogik an.  

Ihre Aufgaben als Pflegedienstleitung: 

-Akquisition neuer Patienten, sowie Organisation und Durchführung der Erstgespräche  

-Organisation und Führung des Pflegebetriebs unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Kostendeckung  

-Mitwirkung bei der Darstellung des HOPE e.V. in der Öffentlichkeit  

-Mitarbeitergewinnung in Absprache mit dem Vorstand 

-Führung von Bewerbungsgesprächen mit potentiellen neuen Pflegekräften 

-Einführung, Anleitung und Unterstützung von Mitarbeitern in der Pflege 

-Beratung und Hilfestellung für Mitarbeiter hinsichtlich der Pflege und in Konfliktsituationen mit Patient und 

Angehörigen 

-Überwachung des Personalbedarfs an Pflegekräften zur Sicherstellung der Pflege 

-Dienstplanerstellung 

-Überwachung der fachgerechten Patientenpflege und des ordnungsgemäßen Ablaufs in der Pflege 

-Gewährleistung einer aktuellen und ordnungsgemäßen Pflegedokumentation beim Patienten 

-Führung interner Statistiken und Dokumentationen 

-Organisation und Durchführung von monatlichen Dienstbesprechungen 

-Organisation und Durchführung von internen, fachbezogenen Fortbildungen 

-Verwaltung der Pflegematerialien (Bestellung, Aufbewahrung, Ausgabe)  

Wir bieten Ihnen: 

-13. Monatsgehalt 

-übertarifliche Zahlung 

-kostenlose Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) 

-Gutschein zu Ostern, Nikolaus & Geburtstag 

-feste Bürozeiten 

-Dienstwagen 

-Diensthandy, -Ipad, -Laptop 

-einen sicheren Arbeitsplatz in einem kleinen Unternehmen mit familiärer Arbeitsatmosphäre 

-ein gutes, wertschätzendes Betriebsklima 

-ein top motiviertes Team mit Freude an der Arbeit 

-Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung 

-attraktiver Standort in zentraler Lage 

Was erwarten wir von Ihnen? 

-eine abgeschlossene Ausbildung zum Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger 

und ein Studium im Pflegemanagement oder eine erfolgreiche Weiterbildung zur verantwortlichen 

Pflegefachkraft bzw. Zusatzqualifikation als Pflegedienstleitung ersatzweise Zusatzqualifikation als 

Stationsleitung 

-ein Herz für unsere Patienten 

-Freude an der Arbeit 

-Engagement 

                                                           
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 

divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


