
 
 
 
 
 
 
Du suchst ein tolles Team, liebst deinen Beruf und die ganzheitliche Pflege? 
Dann komm zu uns: Wir suchen in Meldorf eine  
 

Einsatzleitung (m/w/d) 
 
Das bringst du mit 

 

 eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in 

 praktische Erfahrung in der ambulanten Tourenplanung, sicher im Umgang mit der Software 

 Organisationstalent und Spaß am Umgang mit Kolleg/innen und Kund/innen 

 Kommunikationsprofi und auch wenn`s stressig wird bleibst du belastbar und konzentriert 

 engagiert und kollegial 

 Führerschein Klasse B. 
 
Deine Aufgaben 
 

 Erstellung und Koordination der Tourenplanung für die Teams in Brunsbüttel, Marne, Meldorf 
und Lunden 

 kontinuierlicher Austausch mit den Mitarbeiter/innen rund um die Einsätze 

 immer ein Ohr beim Personal und deren Herausforderungen und Wünsche 

 Schnittstelle zwischen Mitarbeiter/innen und Pflegedienstleitung 

 Sicherstellung der Patientenversorgung durch kontinuierlichen Personaleinsatz; 
Ausfallmanagement 

 Organisation einer respektvollen, biographie- und situationsbezogenen individuellen Pflege 

 Mitgestaltung und Umsetzung des Pflegeleitbildes und des Pflegekonzepts 

 Erfüllung und Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität  

 Mitarbeit im Qualitätszirkel 
 
Deine Aussichten 
 

 eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem tollen Team, 

 ein gutes Einkommen nach KAT, 

 ein eigenes Zeitmanagement 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  

 Möglichkeit der Mitgestaltung von Qualität und Rahmenbedingungen 

 Gesundheitsförderung durch eine Arbeitgeberbeteiligung an Qualitrain – hier kannst du 
facettenreiche Sportangebote nutzen  

 
Du wünschst dir eine neue berufliche Herausforderung und bist bereit, diese jetzt anzugehen? Wir mit 
dir und du mit uns! Dann freuen wir uns über deine kompletten Bewerbungsunterlagen, gern per  
E-Mail oder Post. 
 
Kontakt: 

Mook we gern gGmbH, Yvonne Hartig, Bütjestr. 6, 25704 Meldorf. Du willst starten und hast Fragen? 
Dann ruf mich an, am besten zwischen 9 bis 14 Uhr: 04832/6011193. Wir freuen uns! 
www.mookwegern-pflege.de  
 
Bitte schick uns bei einer E-Mailbewerbung das Dokument im pdf-Format mit einer maximalen Größe 
von 4 MB an: yvonne.hartig@mookwegern-pflege.de              Stand: 05.10.2022 
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