
Das katholische Franz Sales Haus unterstützt Menschen mit 
Behinderung in vielen Lebensbereichen. Mehr als 1.500 
engagierte Mitarbeiter im gesamten Unternehmensverbund 
setzen sich dafür ein, echte Teilhabe individuell möglich 
zu machen. Dabei legen wir großen Wert darauf, jedem 
Menschen mit Achtsamkeit und Wertschätzung zu begegnen.

Leben - wie ich es will!

Als zukun� sorien� erter Unternehmensverbund erweitern wir unser Angebotsspektrum um einen ambulanten

Pfl egedienst, der insbesondere Menschen mit Behinderung individuell betreut. Dafür suchen wir eine

Leitung ambulanter Pfl egedienst (m/w/d) 
in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Leitung des Pflegedienstes unter fachlichen, personellen und wirtscha�lichen Gesichtspunkten
• Au� au, Entwicklung und Implemen� erung neuer Dienstleistungsangebote
• Fachaufsicht bei der Einarbeitung sowie mitarbeiterorien� erte Personalführung und -entwicklung
• Steuerung und kon�nuierliche Op�mierung der Pflege- und Betreuungsprozesse
• Sicherstellung der Pflegequalität sowie Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements
• Vernetzung mit internen und externen Organisa� onen und Einrichtungen
• Repräsenta� on des Dienstes nach innen und außen

Sie bringen mit: 
• Ausbildung in der Alten-, Kranken- oder Gesundheitspfl ege und ggf. ein Studium mit einschlägiger Fachrichtung
• Abgeschlossene Weiterbildung zur Leitung eines ambulanten Pfl egedienstes
• Mehrjährige Leitungserfahrung in der ambulanten Pfl ege
• Hohe Kundenorien� erung und soziale Kompetenz
• Innova� onsfreudige und umsetzungsstarke Führungspersönlichkeit
• Führerschein Klasse B
• Iden� fi ka� on mit der christlichen Grundhaltung des Unternehmens

Wir bieten Ihnen:
• Eine anspruchsvolle Führungsposi� on in einem zukun� sorien� erten Unternehmensverbund
• Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für innova� ve Ideen
• Die Zusammenarbeit mit erfahrenen und fachlich versierten Kollegen
• Bedarfsgerechte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ak� ve Unterstützung Ihrer fachlichen Entwicklung
• Eine a� rak� ve tarifl iche Vergütung inklusive betrieblicher Altersvorsorge
• Einen PKW zur privaten Nutzung

Wenn Sie in dieser Posi� on mit Krea� vität und Innova� onskra�  den Au� au unseres neuen Dienstleitungsangebotes 
ak� v mitgestalten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung. Diese senden Sie bitte unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintri� sdatums per E-Mail an sekretariat@franz-sales-haus.de




