
Sie möchten in einer besonderen Atmosphäre Ihre Berufung leben und möchten an dem Leben 
der Bewohner*innen teilhaben? Dann sind Sie hier genau richtig! Das Haus Kurt Partzsch des 
gemeinnützigen Vereins Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Lindenbrunn zeichnet sich 
durch seine innovative rehabilitative Pflege aus und vereint Eingliederungs- mit Altenhilfe. Hier-
zu zählen die stationäre Pflege und die Tagespflege. 150 Mitarbeitende unterstützen Menschen 
mit Behinderung sowie Menschen mit Pflegebedarf in allen Altersstufen und Lebenslagen. 

Ihre Perspektiven
 Langfristigkeit! - Sie begleiten die Bewohner*innen ein Leben lang, teilweise vom jungen Erwachsenenalter an, und 

pflegen aktiv den Kontakt zu ihnen.
 Zukunft! - Als erfahrene Führungskraft wissen Sie, was sich Mitarbeitende wünschen – Sie ermutigen Ihre Mitarbei-

tenden, an Entscheidungsprozessen aktiv teilzunehmen und ihr Talent vollumfänglich in der Einrichtung zu etablieren
 Transformation! - Den anstehenden Umbau nutzen Sie, um neue Strukturen und Prozesse zu etablieren. Dabei lassen 

Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.
 Digitalisierung! – Mit Ihren innovativen Ideen haben Sie den Mut, den Markt über neue Wege zu erschließen wie z.B. 

Socialmedia und eine attraktive Homepage.
 Fortschritt! - Sie haben die Bedürfnisse der Bewohner*innen stets im Blick und entwickeln neue Möglichkeiten und 

zeitgemäße Angebote, um sie im Alltag zu unterstützen. 
 Gesundheit! - Dem Verein ist es wichtig, dass es Ihnen gut geht und bezuschusst, z.B. Zahnzusatzversicherungen, 

Berufsunfähigkeitsversicherungen und sportliche Aktivitäten.
 Umzug? – Unser Mandant bietet tatkräftige Unterstützung bei der Wohnungssuche. Oder ist ein Umzug keine Option? 

– Nach Absprache besteht die Möglichkeit anteilig aus dem Home Office zu arbeiten.
 Weiterbildung! – Der Einrichtung ist Ihre Weiterbildung wichtig und sie beteiligt sich nach Absprache an den Kosten.
 Einarbeitung! - Damit Sie einen guten Start in Ihrer neuen Einrichtung haben, erfolgt die Einarbeitung unter anderem 

von den erfahrenen Pflegedienstleitungen.
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Im Auftrag des Vereins sucht conquaesso ®Jobs in Bückeburg eine erfahrene Führungskraft, mit Heimleiterqualifikation, die 
sich der wirtschaftlichen, fachlichen und personellen Herausforderungen in einer Einrichtung der Eingliederungs- und Alten-
hilfe bewusst ist, als

Einrichtungsleitung

Ist Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: leitung9125@conquaesso.de
Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Isabell Rogalla: +49 234 
45273 264 und Sophie Schulenburg: +49 234 45273 160 gern zur Verfügung.
Unser Personal- und Managementberater Simon Kalisch wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert 
Ihnen absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess zu.
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