
 
 

 

 

Einrichtungs-Leitung (m/w/d)        www.widum.de 

 
Wir sind eine erfolgreiche und moderne Gesundheitseinrichtung im Bereich der Seniorenpflege und suchen für unsere 
Einrichtung in Ladbergen und/oder in Lengerich Verstärkung. Sie verfügen über ein Studium im Bereich 
„Pflegemanagement“ oder „Gesundheitsökonomie & Soziales“ und haben bereits Erfahrung in der Leitung einer 
vollstationären Pflegeeinrichtung nach SGB XI sammeln können? Dann lesen Sie sich gerne näher in unsere 
Stellenausschreibung ein:  
 

Unsere Stärken stehen im Vordergrund. 
Zu unserer Philosophie gehört es, dass sich jeder jeden Tag seiner Verantwortung für seinen Arbeitsbereich bewusst ist. 
Kreativität, Flexibilität, Raum zur steten Weiterentwicklung, emphatischer menschlicher Umgang, Kommunikation sowie 
Eigeninitiative schätzen wir bei uns sehr. 
Wir legen großen Wert auf fachkompetentes Personal im Hinblick auf ein harmonisches zwischenmenschliches 
Miteinander. Diese Werte sind wir jederzeit bereit zu unterstützen, um das Optimum für unser Unternehmen und die 
Menschen, die hier leben und arbeiten, zu erreichen. Ihre Motivation und Ihr Engagement spielen hierbei eine 
wesentliche Rolle. 
 

Unsere Fragen an Sie. 
* Sie haben ein fundiertes und modernes Pflegeverständnis, sowie gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse? 
* Sie verfügen über umfassende Kenntnisse im Management einer stationären Seniorenpflege-Einrichtung und sind in der  
   Lage, diese, mit Blick auf das Wohl der Menschen, qualitativ und betriebswirtschaftlich zu sehr guten Ergebnissen zu  
   führen? 
* Sie bewegen sich sicher im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen, WTG, QPR, etc.? 
* Sie steuern die Prozesse effizient und effektiv und sind hierbei in der Lage, Ihre Mitarbeitenden auf  
   motivierende und inspirierende Art zu führen? 
* Sie haben den positiven Antrieb, Dinge zu bewegen und zur Entwicklung der Menschen und des Unternehmens   
   maßgeblich beizutragen? 
* Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office und haben Kenntnisse im Bereich der digitalen Dienstplanungs-,  
   Dokumentations- und Abrechnungssysteme?  
* Sie verkörpern mit Freude das Bild einer modernen Senioren-Einrichtung als Arbeitgeber- und Kunden- 
   Marke? 
* Sie sind zielstrebig und haben die Fähigkeit, Mitarbeitenden bei ihrem Erfolg zur Seite zu stehen um Top    
   Ergebnisse zu erzielen? 
 
Sie fühlen sich angesprochen und möchten Ihre Vorteile in dieser Herausforderung kennenlernen? 
 

Das bedeutet für Sie: 
* Ihre fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung ist bei uns gewährleistet 
* Bei sukzessiver Übernahme der Verantwortung in dem Bereich eröffnet sich ein interessantes und   
   abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
* In regelmäßigen Meetings gewinnen Sie Erfahrung für innovative fortschrittliche Entwicklung in unsere Branche 
* Die Sicherheit eines systemrelevanten Arbeitsplatzes ist tagtäglich spürbar 
* Vergütung nach dem BAT-KF mit zusätzlicher Absicherung im Alter durch den Arbeitgeberbeitrag (5,25%) zur  
   zusätzlichen Altersversorgung (KZVK)  
* Steigerung der Lebensqualität durch flexible Arbeitszeitgestaltung und 30 Tage Urlaub pro Jahr (bei Vollzeit).  
* Die Vorzüge einer sehr guten Arbeits-Umfeld-Gestaltung nutzen zu können, wie z.B.: Angenehme  
   Arbeitsplatzgestaltung, moderne Technik, Massagen, „qualitrain“, Kaffee- & Wasserautomaten, etc. 
 

Sie können bei uns mit Freude und Motivation Ihren neuen Herausforderungen begegnen. Und das in einem 
Unternehmen, in dem die Werte eines jeden Menschen wichtig sind. Erfahren Sie mehr über uns unter www.widum.de.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Geschäftsführung (bender@widum.de). 
 
 

 

 

http://www.widum.de/

