Wir, die compassio Holding GmbH sind eine moderne Unternehmensgruppe mit dem Schwerpunkt Pflege
und Betreuung. Menschen ein selbstständiges, lebensfrohes und ausgewogenes Leben bieten zu können,
steht im Fokus unserer Arbeit. Die tägliche Umsorgung unserer Bewohner ist für uns eine absolute
Herzensangelegenheit. Mit fachlicher Expertise und hohem Engagement sind wir bereits an mehreren
Standorten tätig. Durch unser stetiges Unternehmenswachstum sind wir immer wieder erneut auf der
Suche nach motivierten Mitarbeitern.
Anfang 2023 eröffnen wir in Cottbus unsere neue Seniorenresidenz Cottbus mit umfassenden
Gesundheitsdienstleistungen wie der stationären Pflege und Wohnen mit Service.
Für unsere neue Einrichtung in Cottbus suchen wir Sie zur Verstärkung als:

Einrichtungsleitung (m/w/d)
Ihre Aufgabenbereiche und Herausforderungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie tragen die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung der Residenz, sowie die ständige
Verbesserung der Qualität unserer Dienstleistung.
Sie sorgen gemeinsam mit Ihrem Team für einen reibungslosen Alltag in der Seniorenresidenz.
Sie sind Ansprechpartner/in für Bewohner und Mitarbeiter gleichermaßen.
Sie reagieren schnell und verständnisvoll auf Kritik oder Beschwerden.
Sie erkennen Schwachstellen und finden für die Betroffenen die besten Lösungen.
Sie achten auf die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen.
Sie schreiben das Qualitätsmanagement in der Einrichtung fort.
Sie bauen ein Netzwerk zu relevanten Multiplikatoren auf und pflegen es aktiv.
Sie repräsentieren die Seniorenresidenz und sind Ansprechpartner/in für Interessenten und
Angehörige.

•

Sie bilden die Schnittstelle zu den Behörden und relevanten Institutionen.

Wir freuen uns auf Sie, weil…
•

Sie über die notwendigen Qualifikationen verfügen, um eine Seniorenresidenz zu leiten.

•

Sie unternehmerisch denken und das notwendige Einfühlungsvermögen im Umgang mit den
Bewohnern und Kunden haben.

•

Sie führungsstark und gleichzeitig teamorientiert sind.

•
•

Sie Ihre Mitarbeiter motivieren können und in Stresssituationen ruhig und souverän bleiben.
Sie kommunikationsstark und gewohnt sind, zu präsentieren und zu repräsentieren.

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive in einer neuen, modernen Einrichtung
einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit flexiblen Arbeitszeitmodellen
attraktives Grundgehalt
Urlaubsgeld
Jahre-Sonderzahlung
Leistungs- und Erfahrungsentgelt
Funktionszulagen
die Möglichkeit zur persönlichen Entfaltung und Mitgestaltung Ihres Umfeldes
eine umfassende Einarbeitung
vielfältige externe Weiterbildungsangebote im Rahmen der Personalentwicklung
unser umfangreiches Mitarbeiter-Benefits Programm
ein gutes und motivierendes Betriebsklima mit engagierten und netten Kollegen
attraktive Arbeitgeber-Sozialleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, etc.
JobRad
Familienfreundlichkeit am Arbeitsplatz

Wir konnten Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins.

Bewerben Sie sich jetzt!
Compassio Holding GmbH
z.H. Frau Nicole Schütze (Regionalleitung)
Wohlenbergstraße 5 | 30179 Hannover
Seniorenresidenz Cottbus
Schweriner Str. 4 | 03046 Cottbus
www.cottbus-seniorenresidenz.de/stellenangebote

