
  

ARBEITSPLATZ 

 

     Caritas 
 

Für unser Altenpflegeheim „St. Michael“ in Dresden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

 

 

 

 

für eine unbefristete Vollzeitbeschäftigung.  

 

Das Altenpflegeheim „St. Michael“ ist eine stationäre Altenhilfeeinrichtung für 90 Bewohnerinnen 
und Bewohner mit einer angeschlossenen Tagespflege für 12 Gäste. Träger ist der Caritasverband 
für das Bistum Dresden-Meißen e.V. 

Berufliche Voraussetzungen (gem. § 15 SächsBeWoGDVO): 

 Ausbildung in einem staatlich anerkannten Beruf im Bereich des Sozial- und Gesundheitswesens, im 

kaufmännischen Bereich oder in der öffentlichen Verwaltung oder ein abgeschlossenes Studium in ei-

nem der genannten Fachbereiche und 

 Erwerb erforderlicher Kenntnisse und Fähigkeiten für die Leitung in einer mindestens zweijährigen 

hauptberuflichen Tätigkeit in einer stationären, teilstationären oder ambulanten Pflegeeinrichtung oder in 

einer vergleichbaren Einrichtung; einschlägige Weiterbildungsmaßnahmen werden berücksichtigt.  

Wir erwarten: 

 ein hohes Engagement in christlicher und sozialer Verantwortung 

 eine motivierte, unternehmerisch denkende und organisationsstarke Führungspersönlichkeit, die neben 

einer hohen fachlichen und sozialen Kompetenz auch Durchsetzungsvermögen mitbringt 

 betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

 Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung 

 hohe Selbständigkeit und Eigeninitiative sowie Belastbarkeit 

 persönliche Identifizierung mit den Zielen und Aufgaben des Caritasverbandes 

 aktive Zugehörigkeit zur katholischen Kirche 

Zu den Aufgaben gehören u.a.: 

 Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung eines zeitgemäßen Konzeptes unter besonderer Be-

rücksichtigung der Bedingungen für die Betreuung und Begleitung demenziell veränderter Bewohner 

 Leitung der Einrichtung unter betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

 Führung und Motivierung der Mitarbeitenden sowie Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht 

 Verantwortung für ein gutes Bild der Einrichtung und des Caritasverbandes in der Öffentlichkeit 

Wir bieten Ihnen: 

 ein interessantes und anspruchsvolle Aufgabenfeld mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit und 

umfassenden Gestaltungsmöglichkeiten 

 eine Vergütung gemäß AVR des Deutschen Caritasverbandes sowie eine betriebliche Altersversorgung  

 attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

Sie sind interessiert? 
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige schriftliche Bewerbung bis zum 31.07.2016 an den: 
 
Caritasverband für das Bistum Dresden-Meißen e. V., Personalabteilung,  
Magdeburger Straße 33, 01067 Dresden 
 
oder per E-Mail an: personal@caritas-dicvdresden.de 
 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Veit Kokott (0351 4983-745),  
Abteilungsleiter Trägerschaften, gerne zur Verfügung. 

 

 

Einrichtungsleitung (w/m) 

 


