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Führungsverantwortung bei großem Sozialunternehmen in Hamburg 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine anerkannte, traditionsreiche und zur Diakonie gehörende 
Stiftung, die 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 Leis-
tungen, die mit Innovation, Vielfalt und Menschenliebe durch engagierte Mitarbeitende angeboten wer-
den, damit Eigenständigkeit und Teilhabe gefördert wird. Für eine der Einrichtungen zur Pflege und Be-
treuung von Seniorinnen und Senioren mit 136 Plätzen und 150 Mitarbeitenden suchen wir zum 01. Mai 
2023 oder später eine organisationsstarke und christlich geprägte Führungspersönlichkeit als 

Einrichtungsleitung (w/m/d) 
 
In dieser verantwortungsvol-
len Leitungsposition sind Sie 
direkt unterhalb des Vorstan-
des der Geschäftsbereichslei-
tung unterstellt. In Ihrer 
Hauptaufgabe nehmen Sie 
die Dienst- und Fachaufsicht 
aller Mitarbeitenden wahr und 
werden von der Pflegedienst-
leitung bei Abwesenheit ver-
treten. Sie tragen die Verant-
wortung für eine qualifizierte 
Pflege, Betreuung und Ver-
sorgung der Bewohner und 
koordinieren die Gesamtauf-
gaben. Diese umfassen die 
effiziente Steuerung sämtli-
cher Arbeitsabläufe unter Be-
rücksichtigung finanzieller, 
rechtlicher und vertraglicher 
Vorgaben sowie die Führung 
der Mitarbeiterschaft unter 
Beachtung individueller Ge-
gebenheiten. Sie sichern eine 
effektive und kooperative Zu-
sammenarbeit mit externen 
Kooperationspartnern sowie 
Überwachungsorganen und 
vertreten die Einrichtung 
auch nach außen. Weiterhin 
sorgen Sie für eine stetige 
Optimierung der Leistungs-
angebote sowie Konzepte 
und stimmen sich dabei mit 
Ihren Vorgesetzten ab.  
Sie übernehmen eine Einrich-
tung mit exzellentem Ruf, 
vollständig besetzten Stellen  

sowie Plätzen und besten 
MDK-Bewertungen. Auch die 
modernen baulichen Struktu-
ren werden Sie überzeugen.  
 
Hinsichtlich Ihres Ausbil-
dungs- und Erfahrungshinter-
grundes erfüllen Sie die ge-
setzlichen Anforderungen 
(HambWBG und WBPersVO 
§7) und verfügen idealerweise 
über ein Studium im Bereich 
des Gesundheits- oder Sozi-
alwesens bzw. eine vergleich-
bare Qualifikation. Neben  
Ihrer ausgewiesenen Berufs-
erfahrung bringen Sie mehr-
jährige Führungserfahrung 
als Pflegedienst- oder Einrich-
tungsleitung (w/m/d) mit  
und konnten dabei nachweis-
bare Kompetenzen bei der 
Gestaltung einer Einrichtung 
erwerben. Eine zusätzliche 
Expertise im Qualitätsma-
nagement wäre vorteilhaft. 
Zudem identifizieren Sie sich 
mit den christlichen Werten 
der Stiftung und ihrem diako-
nischen Auftrag und unter-
stützen diesen. Von Ihrer Per-
sönlichkeit her überzeugen 
Sie durch unternehmerisches 
Handeln, Integrations- und 
Gestaltungskraft sowie Orga-
nisations- und Führungs-
stärke mit hoher sozialer 
Kompetenz. 

Wenn Sie den Leitgedanken 
"Gemeinsam sind wir Vielfalt" 
in eigener Führungsverant-
wortung mit unserem Auf-
traggeber gestalten und über 
diese interessante Herausfor-
derung mehr erfahren möch-
ten, dann steht Ihnen für wei-
tere Vorabinformationen der 
Berater Christian Strauß un-
ter 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 23 021 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Erst im An-
schluss eines Vorgespräches 
mit uns entscheiden Sie über 
die Freigabe zur Weiterlei-
tung Ihrer Unterlagen an un-
seren Auftraggeber. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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