
Pflegedienstleitung für das Mehrgenerationenhaus (m/w/d) 
 

Der Gemeinnützige Verein für Sozialeinrichtungen Blankenburg e. V. (GVS), mit seinen insgesamt rund 300 haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in allen Altersgruppen und 

Lebenslagen zu unterstützen, zu betreuen und zu versorgen. Mit unseren Einrichtungen der ambulanten und 

stationären Pflege sowie mit unserem geschützten Wohnen für Menschen mit Behinderungen, unseren 

Wohnangeboten und nicht zuletzt unseren fünf Kindertageseinrichtungen sind wir seit mehr als 25 Jahren anerkannter 

Dienstleister für soziale Hilfen im Zentrum des Landkreises Harz.  

Zur dauerhaften Verstärkung unseres Teams des Mehrgenerationenhauses suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine 

Pflegedienstleitung (m/w/d) 

in Vollzeit oder Teilzeit 

Was Sie mitbringen: 

• Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung zur Pflegedienstleitung mit mind. 460 Std. 

und können idealerweise Berufserfahrung in der Position als Pflegedienstleitung vorweisen. 

Ein einschlägiges Studium wäre wünschenswert. 

Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Sie als Führungskraft Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit, 

Verantwortungsbewusstsein zeigen und als Vorbildfunktion den respektvollen und wertschätzenden 

Umgang in alle Richtungen wahren. 

• Sie verfügen über eine wertschätzende Art der Kommunikation sowie Einfühlungsvermögen/ Empathie und 

haben ein Talent, auf Menschen einzugehen. 

• Auch in Stresssituationen behalten Sie einen kühlen Kopf und sind belastbar. 

• Selbständiges und organisiertes Handeln sind für Sie selbstverständlich. 

• Soziales Denken und Handeln sind für Sie nicht nur Worte. 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Sie verantworten, koordinieren und steuern die Umsetzung des personenzentrierten Pflege- und 

Betreuungskonzepts unseres Mehrgenerationenhauses. 

• Sie stellen die Pflegequalität unter fachlichen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Aspekten sicher. 

• Sie beraten u.a. Angehörige zu Leistungen der Pflege und Betreuung. 

• Sie übernehmen die fachgerechte und korrekte Pflegedokumentation – nach dem Strukturmodell nach E. 

Beikirch. 

• Eine effiziente Personaleinsatz- und Dienstplangestaltung unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 

sowie die aktive Mitgestaltung von Prozessen/Abläufen gehören zu ihren Aufgaben. 

• Sie führen und motivieren die Teams.  

• Sie repräsentieren den GVS gegenüber unseren Bewohnern, Angehörigen, Mitarbeitern, Trägern und der 

Öffentlichkeit vor Ort. 

Unser Angebot: 

✓ spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit vielen Perspektiven in einem familiären Team 

✓ vertrauensvolles Miteinander 

✓ regelmäßiger Austausch und gemeinsame Coachings mit allen Führungskräften des Vereins  

✓ familienfreundliche Arbeitszeiten (5 Tage Woche) 

✓ vielfältige interne und externe Aus-/ und Weiterbildungsmöglichkeiten 

✓ faire, verlässliche Dienstplangestaltung 

✓ betriebliche Gesundheitsförderung - von Sportkursen bis zu Gesundheitsseminaren ist alles dabei 

✓ 30+2 - 30 Urlaubstage pro Jahr + „GVS-Feiertage“ (24.12. & 31.12.) 



✓ einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung & regelmäßigen Gehaltssteigerungen 

(Vergütung nach ETV PTG - PARITÄTISCHER Tarifvertrag) 

✓ freiwillige Jahressonderzahlung 

✓ eine zusätzliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse 

✓ Kinderbetreuungszuschuss 

________________________________________ 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich gerne direkt oder rufen uns an. 

Personalwesen 

Telefon: 03944 / 921 122 

E-Mail: bewerbung@gvs-blankenburg.de 

________________________________________ 

GVS Blankenburg (Harz) e. V. 

Waldfriedenstr. 1b 

38889 Blankenburg 

 

 


