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Herzensangelegenheit Pflege - Führungsverantwortung mit Prokura 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein anerkanntes, traditionsreiches und zur Diakonie gehören-
des Sozialunternehmen in der Rechtsform einer Stiftung, das mit rund 1.000 Beschäftigten und mehr als 
30 Standorten zu den großen Arbeitgebern in Hamburg gehört. Servicewohnen und Pflege, Hilfe bei 
Suchterkrankung und Assistenzbedarf sind Leistungen, die mit Innovation, Vielfalt und Menschenliebe 
durch engagierte Mitarbeitende angeboten werden, damit Eigenständigkeit und Teilhabe gefördert wird. 
Für den Bereich der ambulanten Pflege suchen wir im Rahmen einer geregelten Nachfolge zum nächst-
möglichen Termin eine fachlich versierte, konzeptionell starke und innovativ agierende Führungsper-
sönlichkeit mit christlichen Grundwerten als 

Leitung (w/m/d) Ambulante Pflege 
 
In dieser verantwortungsvol-
len Leitungsposition mit Pro-
kura und vorbereiteter Nach-
folge sind Sie direkt der Ge-
schäftsführung für die ambu-
lante Pflege unterstellt. Ihre 
Kernaufgabe ist die kontinuier-
liche Weiterentwicklung der 
strategischen Ausrichtung der 
Diakoniestationen als attrakti-
ver Arbeitergeber sowie deren 
Leistungsangebote. Sie tragen 
die Verantwortung für die ope-
rative sowie betriebswirt-
schaftliche Führung und kon-
zeptionelle Gestaltung der 
Dienste und sorgen für die ak-
tive Gestaltung und Optimie-
rung sämtlicher Prozesse. In 
Ihren Zuständigkeitsbereich 
fallen drei Diakoniestationen 
mit spezialisierter ambulanter 
Palliativversorgung (SAPV), 
fünf Wohngemeinschaften für 
dementiell erkrankte Men-
schen, ein Kinderhospizdienst 
sowie verschiedene Betreu-
ungsgruppen. Sie führen mehr 
als 200 Mitarbeitende im Sinne 
der Führungsleitsätze der Stif-
tung. Dabei übernehmen Sie 
die Anleitung sowie Beglei-
tung der jeweiligen Führungs-
verantwortlichen und Verwal-
tungsteams und unterstützen 
sie in der Entwicklung zu voll-
ständiger Eigenverantwort-

lichkeit und selbständigen Ar-
beit. In Ihrer Funktion reprä-
sentieren Sie die Diakoniestati-
onen nach innen und außen. 
 
Hinsichtlich Ihres Ausbildungs- 
und Erfahrungshintergrundes 
erfüllen Sie die gesetzlichen 
Anforderungen (HambWBG 
und WBPersVO §20) und ver-
fügen idealerweise neben ei-
ner Berufsausbildung in der 
Pflege zusätzlich über ein ab-
geschlossenes Studium im Be-
reich der Pflegewissenschaf-
ten bzw. eine vergleichbare 
Qualifikation. Neben Ihrer aus-
gewiesenen Berufserfahrung 
bringen Sie mehrjährige Füh-
rungserfahrung in einem sozi-
alwirtschaftlichen Unterneh-
men mit, idealerweise erwor-
ben im Pflegedienst einer ver-
gleichbaren Einrichtung. Sie 
sind selbstorganisiert, zuver-
lässig sowie belastbar und 
pflegen einen klaren Füh-
rungsstil mit verbindlichem 
und durchsetzungsstarkem 
Auftritt. Ihr Team schätzt Sie 
aufgrund Ihres wertschätzen-
den sowie zugewandten Um-
gangs und Ihrer motivierenden 
und positiven Ausstrahlung. 
Zudem identifizieren Sie sich 
mit den christlichen Werten 
der Stiftung und ihrem diakoni-

schen Auftrag und unterstüt-
zen diesen. Von Ihrer Persön-
lichkeit her überzeugen Sie 
durch unternehmerisches 
Handeln mit hoher sozialer 
Kompetenz. 
 
Wenn die beschriebenen Her-
ausforderungen zu Ihnen pas-
sen, dann steht Ihnen für wei-
tere Vorabinformationen der 
Berater Christian Strauß  
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 020 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 Bux-
tehude. Die absolute Diskre-
tion Ihrer Interessensbekun-
dung und Bewerbung sichern 
wir Ihnen zu. Erst im Anschluss 
eines Vorgespräches mit uns 
entscheiden Sie über die Frei-
gabe zur Weiterleitung Ihrer 
Unterlagen an unseren Auf-
traggeber. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
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