
 

 

  

 

 

 Stellenausschreibung 

Wir auf GUT SANNUM sind eine lebendige Einrichtung, die erwachsenen Menschen mit Beeinträchti-
gung ein attraktives Lebensumfeld und persönliche Teilhabe bietet. Wir nutzen die Chancen, die die 
Kombination von Pflege, Eingliederungshilfe und Tagesstruktur in Verbindung mit unserer Bioland-
Landwirtschaft und Gärtnerei, dem Café und Hofladen sowie der attraktiven Lage in der touristischen 
Region der mittleren Hunte bietet, um einen FREIRAUM FÜR ALLE zu gestalten. Als Teil der Stiftung 
Gertrudenheim sind wir eingebunden in die Angebotsvielfalt unseres Trägers, dem Bezirksverband 
Oldenburg.  

 

Für unsere Pflegeeinrichtung mit 42 vollstationären Plätzen suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine 

 Pflegedienstleitung (m/w/d) 
(Vollzeit, unbefristet, P 13 TVöD)  

WARUM SOLLTEN SIE ZU UNS KOMMEN … Neben einer Beschäftigung nach dem TVöD mit den 

üblichen Zusatzleistungen (zusätzliche Altersvorsorge, Weiterbildungsmöglichkeiten, Hansefit, Dienst-

radleasing) bieten wir Ihnen vor allem eine spannende Aufgabe. Als Pflegeeinrichtung für beeinträch-

tigte Menschen leben bei uns Menschen vom jungen Erwachsenen bis ins hohe Alter mit vielfältigen 

Herausforderungen und Ressourcen. Es ist keine Seltenheit, dass die Bewohner:innen viele Jahre und 

Jahrzehnte bei uns leben und so vielfältige und enge Beziehungen entstehen. Durch die Einbindung  

und Vernetzung in die Angebote der Eingliederungshilfe ist es möglich eine Lebensphasen übergrei-

fende Versorgung sowie differenzierter, ressourcenstärkender Angebote zu ermöglichen. Pflegebedürf-

tigkeit ist Teil des Lebens und soll die Teilhabe so wenig wie möglich einschränken, so ist es unser Ziel 

alle Bewohnenden in die Aktivitäten, Feste und den Alltag von Gut Sannum einzubinden. Als Einrichtung 

ist es uns wichtig die fachliche Fort- und Weiterbildung aktiv zu fördern und gemeinsam GUT SANNUM 

zu einem sicheren, partizipativen und freudvollem Lebens- und Arbeitsort für Bewohner:innen und Mit-

arbeiter:innen zu machen. Neben einem engen Austausch mit der Einrichtungsleitung ermöglichen wir 

ihnen im Rahmen unseres Trägerverbundes einen fachlichen Austausch und Unterstützung im Kreis 

der Pflegedienstleitungen und des zentralen Qualitätsmanagements.   

SIE PASSEN GUT ZU UNS, WENN … sie die Qualifikation als Pflegedienstleitung (verantwortliche 

Pflegefachkraft) sowie die für die Anerkennung notwendige Berufserfahrung mitbringen. Eine gewach-

sene Berufserfahrung in der stationären Pflege und als Pflegedienstleitung ist von Vorteil. Sie sollten 

die Lust mitbringen gemeinsam mit Ihrem Team Prozesse und Konzepte weiterzuentwickeln. Um Zu-

friedenheit und Motivation zu fördern, sehen Sie als Führungskraft wertschätzende Personalführung als 

Ihre zentrale Aufgabe an. Im Austausch mit Ihrem Team gelingt es Ihnen gut, sowohl dialogisch auf 

Augenhöhe zu kommunizieren und fachlich zu beraten als auch Strukturen und klare Handlungslinien 

vorzugeben. Die Vernetzung mit anderen Bereichen von GUT SANNUM sowie mit Angehörigen, Kos-

tenträgern und den relevanten Schnittstellen des Trägers verstehen sie als Mehrwert und zeichnen sich 

in der Zusammenarbeit durch Offenheit und Verlässlichkeit aus.  

INTERESSE GEWECKT, DANN … richten sie Ihre Bewerbung an Gut Sannum, Einrichtungsleiter Si-
mon Berndmeyer, Sannumer Straße 30, 26197 Großenkneten  

am liebsten per E-Mail als PDF-Datei an: berndmeyer@gut-sannum.de oder nutzen Sie die Bewer-
bungsplattform unter www.bvo.de   

Für Rückfragen ist Herr Berndmeyer unter 0174-1525701 für sie erreichbar. 

Wir fördern aktiv die Chancengleichheit, verstehen Diversität als Bereicherung und freuen uns über 

Bewerbungen, die dem beschriebenen Profil entsprechen.  
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