
 

Der Caritasverband für Bochum und Wattenscheid e. V. sucht zum nächstmöglichen Termin eine 

Pflegedienstleitung (m/w/d) 
für unsere Caritas-Sozialstation Ost in Bochum-Langendreer 

mit einem Beschäftigungsumfang von bis zu 39 Std./Woche 

Die Pflegedienste der Bochumer Caritas übernehmen die grund- und behandlungspflegerische sowie 

hauswirtschaftliche Versorgung von Patient*innen im Stadtteil. Neben einer qualitativ hochwertigen, 

ressourcenorientierten Pflege zählt vor allem die würdevolle und individuelle Betreuung der Kunden zum 

Leitbild und zu den Zielen unserer Arbeit. 

 

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 

 Als Pflegedienstleitung übernehmen Sie die fachliche und personelle Leitung des ambulanten 
Pflegedienstes mit derzeit ca. 30 Mitarbeitenden. 

 Sie überwachen den gesamten Pflege- und Betreuungsprozess und sind verantwortlich für die 
Einhaltung unserer Qualitätsstandards. 

 Gemeinsam mit den Leitungen unserer anderen Pflegedienste entwickeln Sie die bestehenden 
Pflegeprozesse kontinuierlich weiter. 

 Ihr Ziel ist es, unseren Kund*innen in ihrem Zuhause ein selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen 
und zu ihrem Wohlbefinden beizutragen. Dazu gehören neben der Pflegeplanung sowohl die 
Dienst- und Einsatzplanung als auch die Kundenberatung und -akquise. 

 
Ihr Qualifikationsprofil: 

 Als examinierte Gesundheits- und Krankenpflege- bzw. Altenpflegefachkraft mit guten 
Berufserfahrungen in der ambulanten Pflege zeichnet Sie eine dienstleistungsorientierte, 
zuverlässige Arbeitsweise aus. 

 Sie verfügen über die Weiterbildung zur verantwortlichen Pflegefachkraft und Ihr Profil ist geprägt 
durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Führungskompetenz. 

 In Ihrem Engagement für eine gute ambulante Pflege überzeugen Sie durch Fachwissen, 
verbindliches, kundenorientiertes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit. 

 Sie beherrschen eine strukturierte und verlässliche Arbeitsweise und kennen wirtschaftliches 
Denken und Handeln. 

 
Die Verbundenheit mit unseren Zielen als katholischer Wohlfahrtsverband setzen wir voraus. 
 
Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung auf der Grundlage der Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) des 
deutschen Caritasverbandes mit Sozialleistungen (u. a. Förderung einer zusätzlichen Altersversorgung, 
jährliche Leistungszulage, 30 Tage Urlaub). Auch unterstützen wir Sie in Ihrer Arbeit durch Fortbildungs-
möglichkeiten.  
 
Wenn Sie an dieser beruflichen Aufgabe und an einer guten Zusammenarbeit im Pflegeteam 

interessiert sind, senden Sie bitte Ihre Bewerbung (gerne online) an: 

Caritasverband für Bochum und Wattenscheid e. V. 

- Personalabteilung - 

Huestraße 15 

44787 Bochum 

E-Mail: bewerbung@caritas-bochum.de 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung die Größe von 8 MB nicht 

überschreitet. 

Telefonische Auskunft ist möglich unter: 0234.9642218 


