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Stellvertretende Pflegedienstleitung (m/w/d) in der  
Diakonie-Station Rhinow - Vollzeit  
 

Sie möchten pflege- und hilfebedürftige Menschen in Ihrer Ganzheitlichkeit begegnen, aktiv mit-
gestalten und wirklich etwas bewegen und dabei den Menschen mit seinen Bedürfnissen, Fertig-
keiten und Fähigkeiten stets im Blick haben? 
In der diakonischen Landschaft Deutschlands übernehmen wir mit unseren Aufgabenfeldern - Ju-
gend- und Schulsozialarbeit, ambulante und teilstationäre Pflege und vielem mehr - die sozialpo-
litische Interessenvertretung im Landkreis Havelland. 
Gemeinsam mit Ihnen können wir uns konstruktiv und zielgerichtet auf den Weg begeben und 
dafür zu sorgen, dass Unterstützung mit guten Rahmenbedingungen von Menschen für Men-
schen geleistet wird. 
 

DAS sind Ihre Aufgaben:  
 Unterstützung der Pflegedienstleistung bei der Organisation des Gesamtprozesses der Pflege 

und bei der Sicherstellung der Pflegequalität 

 Unterstützung bei der Steuerung des Personaleinsatzes und der Personalführung 
 

DAS bringen Sie mit: 
 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft (m/w/d) 
 Zusatzqualifikation „Leitende Pflegefachkraft“ 
 Berufs- und Leitungserfahrung im ambulanten Pflegedienst oder einer vergleichbaren Position 
 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, selbständiges Arbeiten 
 hohes Engagement, Flexibilität und Belastbarkeit 
 Führerschein Klasse B 

 

Im Sinne eines guten Miteinanders wünschen wir uns: 
 einen einfühlsamen Umgang mit unseren Klienten und ihren Angehörigen 

 eine offene Kommunikation und Kooperation mit internen und externen Partnern  

 sich mit den diakonischen Leitgedanken identifizieren zu können 
 

Bei uns erwartet Sie: 
 eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR 

 30 Urlaub bei einer 5-Tage-Woche 

 Unternehmensgeförderte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 

 betriebliche Altersvorsorge und Möglichkeit der Entgeltumwandlung 
 

Sie haben Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe, sind positiv zum christlichen Men-
schenbild eingestellt oder gar aktives Mitglied einer christlichen Kirche -  
dann bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen gern  

per E-Mail an:   lohn@diakonie-hvl.de  

oder postalisch an:  Diakonisches Werk Havelland e. V. 
Personalabteilung  
Mittelstraße 8  
14712 Rathenow. 
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