
                     

Im Haus Gracht bieten wir 168 Bewohner*innen einen Mix aus moderner Pflege, Betreuung und persönlicher 

Zuwendung. Was steht dabei im Mittelpunkt? Der Mensch, seine Geschichte unter möglichst selbstbestimmter 

Lebensführung. Dafür setzen wir uns ein- mit Herz und Verstand- unrealistisch? Keineswegs, wir sind Realisten, 

die an die professionelle Pflege glauben und dies gerne tun! Haben Sie Lust? Dann kommen Sie in unser Team 

und übernehmen Verantwortung für einen Bereich mit ca. 55 Bewohner*innen gemeinsam im Team der 

Bereichs- und Pflegedienstleitungen der Einrichtung Haus Gracht. 

 

Gestalten Sie mit! 

Sie möchten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine gleichermaßen zugewandte wie 

professionelle Pflege und Betreuung gewährleisten? Sie möchten Führungsverantwortung 

übernehmen in einem motivierten und gut qualifizierten Team? 

Für unser Haus Gracht der Mülheimer Seniorendienste suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

in Vollzeit eine  

Bereichsleitung (m/w/i)  

- Sie sind examinierte Pflegefachkraft und haben die Anerkennung zur Pflegedienstleitung 

nach § 71 SGB XI, ein abgeschlossenes Studium Pflegemanagement, eine vergleichbare 

Qualifikation, oder zeigen Bereitschaft eine entsprechende Weiterbildung zu absolvieren 

- Sie planen, kontrollieren und koordinieren den Pflegeprozess 

- Sie sind für die Personaleinsatzplanung verantwortlich und sind maßgeblich an der 

Mitgestaltung der Einrichtung beteiligt 

- Wir können uns auf Sie verlassen, nicht nur bei der Personalführung 

- hohe Fach- und Sozialkompetenz zeichnen Sie aus 

- idealerweise haben Sie Erfahrung mit einem elektronischen Dienstplanprogramm 

- Freude am Umgang mit Kunden und Mitarbeitern*innen ist für Sie selbstverständlich und Sie 

können sich mit den Aufgaben, Zielen und Werten der Mülheimer Seniorendienste GmbH 

identifizieren 

Wir suchen einen Menschen wie Sie, der Lust hat, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten auch zu 

nutzen. Dabei unterstützen wir Sie nach Kräften,  

- mit einer überdurchschnittlichen Vergütung und Altersversorgung 

- guten, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und 

Entwicklungsperspektiven 

- in einem starken Leitungsteam 



- bei einem Arbeitgeber, der regional hohe Akzeptanz genießt und sich durch ausgesprochen 

hohe Qualität und Offenheit auszeichnet 

- in einem Umfeld, in dem Sie sich auch mit Ihrer Familie wohlfühlen können 

 

Wenn Sie Freude daran haben mit uns zu wachsen, dann schaffen wir in starker Gemeinschaft einen 

Ort, an dem sich alle wohlfühlen: Seniorinnen und Senioren und Sie mit uns im Team. 

 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit, die Sie uns 

möglichst bitte per E-Mail an bewerbung@mh-seniorendienste.de einreichen oder an folgende 

Adresse „Mülheimer Seniorendienste GmbH (Personalwesen); Auf dem Bruch 70 in 45475 Mülheim 

an der Ruhr schicken.“ 
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