Die Mediko Gruppe ist ein überregionaler Dienstleister und betreibt Seniorenresidenzen
in Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg- Vorpommern und SachsenAnhalt. Als nachhaltig wachsender Betreiber von Pflege- und Gesundheitseinrichtungen vereinen
wir die Vorzüge eines mittelständischen Unternehmens mit der Sicherheit und Stabilität großer
Firmenstrukturen.
Die Mediko plant, baut und betreibt Seniorenresidenzen, Tagespflegen und barrierefreien
Wohnungen. In dieser umfassenden Leistung aus einer Hand liegt eine unserer großen Stärken.
Die Grundwerte unseres Handelns sind Qualität, Menschlichkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Freundlichkeit und Wertschätzung gegenüber den uns anvertrauten Menschen und Mitarbeitern.
Sie wollen etwas aufbauen, bewegen und gestalten?
Dann freut sich das Team der Seniorenresidenz Schwerin über Ihre kompetente Verstärkung.
Setzen Sie mit uns unseren Qualitätsanspruch um, profitieren Sie von unseren sehr guten
Rahmenbedingungen und teilen Sie unsere Offenheit für Innovationen.
Für den Standort Schwerin besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle

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.

Bei uns erwartet Sie…
Als Einrichtungsleiter/in bei Mediko bieten wir Ihnen die nötigen Freiräume, aber auch die nötige
Unterstützung, um im Rahmen der vereinbarten Ziele eigenverantwortlich zu arbeiten. Kurze
Entscheidungswege, regelmäßige Einrichtungsleiterkonferenzen zum Erfahrungsaustausch, ein
beratendes Qualitätsmanagement und eine völlig transparente Kommunikation unterstützen Sie in
Ihrer täglichen Arbeit.
Eine persönliche und herzliche Atmosphäre in einem eingespielten Team mit Herz und Verstand.
Ein Team, welches die Herausforderungen in der Corona-Pandemie zusammenwachsen und stark
werden ließen. Aber vor allem sind wir eine große und bunte Familie aus vielen Nationen, die die
Pflege in all ihren Facetten liebt und lebt.
Über dies hinaus bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•

Einen attraktiven Arbeitsplatz in einer hochwertigen Immobilie im Herzen von Schwerin.
Moderne und pflegefreundliche Ausstattung.
Ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit hoher Verantwortung.
Gestaltungsfreiräume, um neue Ideen einzubringen.
Leistungsgerechte Vergütung und attraktive Mitarbeiter Benefits.

Weitere Informationen:
Wenn Sie Interesse haben bei uns mitzuwirken, und die Zukunft der Pflege mit uns aktiv zu
gestalten, dann bewerben Sie sich jetzt!
Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Regionalleiterin Frau Nicole Schütze
unter der Mobilnummer 0 160 96648947.
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen zur Mediko und der
Seniorenresidenz Schwerin finden Sie unter:
Mediko Pflege- und Gesundheitszentren GmbH
Wohlenbergstraße 5
30179 Hannover
www.mediko-gruppe.de
Seniorenresidenz Schwerin
Nicole Schütze nicole.schuetze@mediko-gruppe.de
Möwenburgstraße 25
19055 Schwerin
www.schwerin-seniorenresidenz.de

