
Einrichtungsleitung im stationären Bereich (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 fast 30 Jahren anerkannter 
Dienstleister für soziale Hilfen im Zentrum des Landkreises Harz. 

Zur dauerhaften Verstärkung unseres Teams des „Seniorenzentrums Oesig“ am Rande von Blankenburg suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Einrichtungsleitung (m/w/d) 

Vollzeit, 40 WoStd 

Was Sie mitbringen: 

• Qualifikation als Einrichtungsleitung nach WTG-PersVO Sachsen-Anhalt §4 mit entsprechender Berufs- / 
Führungserfahrung 

• 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 leere Worte. 
• Sie sind zuverlässig, durchsetzungsstark und bereit Verantwortung zu übernehmen 
• Ihre Persönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass Sie neben guten fachlichen Kenntnissen über ein 

sicheres, kommunikationsstarkes und freundliches Auftreten verfügen. 
Das erwartet Sie bei uns: 

Sie sind ein Multitalent und schaffen es, verschiedene Bereiche zu koordinieren. Von Pflege über Verwaltung und 
Haustechnik bis hin zur Küche halten Sie die Fäden zusammen und behalten stets das Wohlbefinden der 
Bewohner und auch Mitarbeiter im Auge? 

Ja? Dann dürfen Sie sich im Rahmen der Leitung des Seniorenzentrums mit seinen 96 stationären Plätzen u.a. auf 
folgende Aufgaben freuen: 

• Ansprechpartner für Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter 
• Aufnahme und Belegungsmanagement 
• Förderung aller Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in allen Bereichen der gesamten 

Einrichtung, insbesondere der Bewohnerversorgung 
• Personalmanagement 
• wirtschaftliche Planung und Steuerung  
• enge Kooperation mit Ämtern, Behörden, Ärzten, Kostenträgern 
• Repräsentation des Seniorenheims nach innen und außen 

Darüber hinaus fungieren Sie als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung sowie weiteren GVS-Einrichtung und 

unterstützen auch im strategischen Bereich. Dabei sind Sie daran beteiligt, neue Prozesse als auch 

Herangehensweisen zu initiieren und unser Portfolio weiter zu entwickeln. 

Hier können Sie sich Ihren zukünftigen Arbeitsplatz ansehen: www.gvs-
blankenburg.de/einrichtungen/seniorenzentrum 

 

  



Was wir Ihnen bieten: 

✓ vertrauensvolles Miteinander bei flachen Hierarchien und regelmäßigem Austausch auf Leitungsebene 
✓ ein kompetentes Team, das Ihnen den Rücken stärkt 
✓ Ansprechpartner vor Ort – bei uns darf nachgefragt werden! 
✓ Sie wollen sich entwickeln? Klar- wir bieten Ihnen vielfältige interne und externe Aus-/ und 

Weiterbildungsmöglichkeiten – auch explizit für Führungskräfte 
✓ betriebliche Gesundheitsförderung - von Sportkursen bis zu Gesundheitsseminaren ist alles dabei 
✓ 30+2 - 30 Urlaubstage pro Jahr + 2 „GVS-Feiertage“ (24.12. & 31.12.) 
✓ einen sicheren Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung & regelmäßigen Gehaltssteigerungen 

(Vergütung nach ETV PTG - PARITÄTISCHER Tarifvertrag) 
✓ eine zusätzliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse 
✓ Kinderbetreuungszuschuss 
✓ spannende und abwechslungsreiche Aufgaben 

Sie suchen einen Job mit Perspektive und wir konnten Ihr Interesse wecken? 
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 

 

mailto:bewerbung@gvs-blankenburg.de

