
Begleiten, führen und leiten mit Herz. 

Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in klei-
nen Teams Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum ausgestat-
tet sein, um für die Bewohner eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen?
Dann sind Sie bei uns ge nau richtig! 

Die HVVG Heimverwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH betreut im Unternehmens verbund 18 stationäre Pflegeeinrichtungen 
sowie 5 Ambulante Pflegedienste in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Hessen. In der HVVG sind sämtliche 
Service Dienstleistungen sowie die Zentralaufgaben des Managements für die operativen Geschäftsbetriebe zusammengefasst.  

Für die liebevolle Betreuungspflege der uns anvertrauten Menschen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Wohnbereichsleitung (m/w/d) auf dem BestDem Bereich

Was Sie bei uns tun
 Sie sichern die Lebenszufriedenheit 
unserer Bewohner/innen durch eine 
aktivierende Grund- und Behandlungs-
pflege

 Sie planen und koordinieren Arbeits-
prozesse und fühlen sich auch für deren 
Qulitätssicherung verantwortlich

 Sie unterstützen bei der fachlichen An-
leitung, Einarbeitung und Führung der 
Mitarbeiter

 Sie planen eine bewohnerorientierte 
und effiziente Personaleinsatzplanung

 Sie schaffen gemeinsam mit sympathi-
schen Kollegen eine herzliche Atmo-
sphäre

Was wir Ihnen bieten
 Wir bieten einen unbefristeten Arbeits-
vertrag, eine attraktive und pünktliche 
Bezahlung und Funktionszulagen

 Wir kommunizieren offen und direkt 
und achten auf kurze Abstimmungswe-
ge mit den Vorgesetzten 

 Wir arbeiten Sie ausführlich und qualifi-
ziert ein

 Wir entlasten Sie bei der Dokumen-
tation durch optimierte Abläufe und 
PC-basierter Dokumentation

 Wir coachen Sie und Ihr Team regelmä-
ßig

 Wir erstellen mit Ihnen einen Fortbil-
dungsplan für vielfältige Karrierechan-
cen, wie z. B. Fachbereichs- oder Pfle-
gedienstleiter/in, Hygienebeauftragte/r, 
Praxisanleiter/in oder Wundmanager/in 
(w/m/d) in unseren Häusern

Ihr Profil
 Sie haben eine Ausbildung zum Al-
tenpfleger/in oder Gesundheits- und 
Krankenpfleger/in (m/w/d) erfolgreich 
abgeschlossen

 Sie verfügen bereits über Berufserfah-
rung als Wohnbereichsleitung, deren 
Stellvertretung oder planen den nächs-
ten Karriereschritt 

 Sie haben Freude am Umgang mit älte-
ren und pflegebedürftigen Menschen

 Sie sind ein Teamplayer, kommunika-
tiv und empathisch im Umgang mit 
Bewohner/innen wie auch Angehörigen

www.haus-rahlstedter-hoehe.de

Senioren- und Therapiezentrum

Rahlstedter Höhe

Das ist Ihre Chance, die Betreuung in unserem Pflegeeinrichtung nachhaltig zu gestalten.  
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Wohnbereichsleitung (m/w/d) 

Senioren- und Therapiezentrum 
Rahlstedter Höhe
Kühlungsborner Straße 7-11
22147 Hamburg

Ansprechpartnerin:
Frau Rebecca Otten (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (040) 64 89 96 - 0
heimleitung@haus-rahlstedter-hoehe.de


