
Die medi terra – gemeinnützige Gesellschaft für soziale Einrichtungen mbH 
betreibt als innovativer, privat-gemeinnütziger Träger in Hannover und Umge-
bung sechs vollstationäre Pflegeeinrichtungen und eine Pflegeschule. Rund 
700 ältere Menschen werden hier von engagierten Mitarbeitenden gleicherma-
ßen mit Fachlichkeit und Herz betreut.

Als eine dieser Einrichtungen bietet das Seniorenzentrum Südstadt für rund 80 Bewohner*innen der Pflegegrade 2-5 in 
drei Wohnbereichen ein Zuhause, das mit seiner Gartenanlage im Herzen des Stadtviertels Südstadt zum Verweilen einlädt.

Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso® JOBS für dieses Seniorenzentrum in Hannover zum nächstmöglichen Zeit-
punkt in Voll- oder Teilzeit eine*n

Pfl egeprozessmanager*in
Ihre Perspektive
/ Ein in der Branche neues, an-

spruchsvolles und abwechslungsrei-
ches Aufgabenfeld mit vielfältigen 
Gestaltungsmöglichkeiten

/ Die Möglichkeit, zukunftsorientierte 
Pflege voranzutreiben und inno-
vative Ideen eigenverantwortlich 
umzusetzen

/ Die Förderung individueller Entwick-
lungsmöglichkeiten und die Chan-
ce, Pflegekonzepte auch über die 
Einrichtung hinaus weiterzutragen

/ Hohe Dienstplansicherheit bei einer 
5-Tage-Woche mit 38,5 Wochen-
stunden und 30 Urlaubstagen

/ Eine leistungsgerechte Vergütung 
inkl. Altersvorsorge und vermögens-
wirksamer Leistungen

Ihre Aufgaben
/ Transparente Steuerung und Lei-

tung der Pflegeprozesse
/ Professionelle, sektorenübergrei-

fende Begleitung und Beratung vom 
Erstkontakt an

/ Entwicklung und Evaluation sach- 
und fachgerechter sowie evidenzo-
rientierter Pflegeinterventionen

/ Fachliche Anleitung sowie supervi-
dierende Begleitung des Pflegeper-
sonals

/ Übernahme einer Multiplikatoren-
funktion z.B. bei der Implementie-
rung von Expertenstandards

Ihr Profil
/ Ausbildung zur Gesundheits- und 

Kranken- oder Altenpflege, mög-
lichst Bachelorabschluss im Bereich 
Pflege

/ Mehrjährige Berufserfahrung in der 
Altenhilfe

/ Freude daran, eigene Ideen einzu-
bringen 

/ Ausgeprägte Sozialkompetenz und 
Bewohnerorientierung

/ Ausgezeichnetes Organisationsta-
lent, kombiniert mit Abstraktions-
vermögen und einer strukturierten, 
prozesshaften Arbeitsweise

/ Initiative, Einsatzbereitschaft und 
Teamfähigkeit

/ EDV-Affinität

Wenn Sie für diesen modernen Träger Neuerungen mit auf den Weg bringen und die Pflege innovativ weiterentwickeln möchten, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen 
Eintrittstermins an                                                               mediterra5094@conquaesso.de
Für einen ersten Kontakt steht Ihnen Frau Miriam Puhe unter +49 234 45273 12 gern zur Verfügung. Umfassende Diskretion si-
chern wir Ihnen selbstverständlich zu.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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