
Stellenanzeige

Qualitätsbeauf-
tragte*r 
für stationäre Pfl egeeinrichtung in 
Berlin-Neukölln, Pfl egezentrum 
Sonnenallee, mit 100 % RAZ, zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

Und bitte lächeln nicht vergessen! 
Sie legen auch in Ihrer Freizeit viel Wert 
auf Ordnung und Qualität? Ihnen fällt 
es leicht, sich an Spielregeln zu halten?  
Sie haben Spaß daran, Gutes noch 
besser zu machen und Richtlinien zu 
entwickeln? Dann freuen wir uns auf 
Ihren kreativen Kopf und Ihr Können, 
unsere Qualitätsstandards empathisch 
an die Mitarbeitenden zu vermitteln.

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

–   Sie arbeiten als Stabstelle eng mit der Pfl egedienstleitung 
zusammen.

–   Sie sorgen dafür, dass sich die rund 50 Mitarbeitenden in 
Sachen Qaulität gut beraten und die etwa 120 Bewohnenden 
in guten Händen fühlen.

–   Sie sichern die Qualität und halten Kontakt zu internen und 
externen Kooperationspartner*innen.

–  Sie führen das Strukturmodell ein.
–  Sie regen Begutachtungen (MDK) zu Höherstufungen an und 

begleiten diese.
–  Sie nehmen neue Bewohnende auf und legen die Doku an.
–  Sie beraten und schulen Fachkräfte.
–  Sie führen Pfl egevisiten durch.
–  Sie führen und interpretieren Auswertungen zu Prophylaxen 

und Risiken.
–  Sie kontrollieren Dokumentationen.
–  Sie nehmen an internen Qualitätszirkeln mit anderen Quali-

tätsbeauftragten teil.
–  Sie arbeiten mit uns im Berliner Projekt.



Stellenanzeige

Das dürfen Sie erwarten:

–  einen interessanten, unbefristeten Arbeitsplatz mit Zukunft 
und Perspektive

–  keine Wochenenddienste in der Funktion als Qualitäts-
sicherer*in

–  einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich
–  die Übernahme einer verantwortungsvollen Position
–  hohe Qualitäts- und Pfl egestandards
–  ein Unternehmen mit angenehmem Betriebsklima, das über 

eine Ethikkomission verfügt
–  eine sehr gute Einarbeitung
–  eine sehr gute Bezahlung
–  aufgeschlossene Kolleg*innen
–  ein eigenes Büro
–  im Haus angestellte Ärzte

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen, übernehmen 
Verantwortung, verfügen über Initiative und Einsatzbereit-
schaft? Sie können organisieren und sind ein Mensch, der Lust 
hat, sich zu entwickeln? Dann bewerben Sie sich bei uns!

Das wünschen wir uns von Ihnen:

–  Sie bringen eine Ausbildung im Bereich Gesundheits-/Kran-
ken-/Kinderkranken- oder Altenpfl ege mit.

–  Sie haben eine Weiterbildung im Qualitätsmanagement 
absolviert oder ein pfl egewissenschaftliches Studium abge-
schlossen.

–  Sie verfügen über Fachwissen zu Expertenstandards und 
zum Strukturmodell.

– Sie haben eine hohe soziale Kompetenz.
–  Sie gehen wertschätzend mit Mitarbeitenden, Bewoh-

ner*innen und Angehörigen um.
–  Sie sind belastbar und fl exibel.
–  Sie arbeiten selbstständig und gut im Team.

Kontakt und Bewerbung: 
Pfl egezentrum Sonnenallee
Nicola Fiebrig
Pfl egedienstleitung
Sonnenallee 47 · 12045 Berlin
T 030/62004128
fi ebrig@pzs.de

Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsen-
den.


