
  
 
 
 
 

Als Teil des Lebenshilfe-Verbundes Berlin begleitet psb als ambulanter 

fachpsychiatrischer Dienst schwerpunktmäßig psychisch erkrankte Menschen durch 

ihren Alltag und ermöglicht ihnen ein selbstbestimmtes Leben in gewohnter Umgebung. 
Dafür bieten wir unseren Klienten/-innen in der nördlichen Mitte Berlins passgenaue 
Leistungen von der psychosozialen Betreuung über medizinische Behandlungspflege bis hin 
zu Eingliederungshilfe in der eigenen Häuslichkeit oder in Wohngemeinschaften an. 
 
Für unser sympathisches, multiprofessionelles Team suchen wir unbefristet zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit für 
die neu geschaffene 

Stabsstelle Pflege-/Betreuungsmanagement 

und Qualitätsmanagement (m/w/d) 

in Vollzeit, 40 Stunden/Woche (oder auf Wunsch Teilzeit möglich). 

Bereichernd: Ihre Perspektiven 
 eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung  
 ein unbefristeter Arbeitsvertrag 
 ein spannendes, breit gefächertes Aufgabengebiet 
 ein bereicherndes Arbeitserlebnis in einem modernen Unternehmen mit sympathischen, 

multiprofessionellen Teams 
 eine wertschätzende und kooperative Führungskultur 

 

Verantwortungsvoll: Ihre Aufgaben 

 individuelle Ressourcen, Ziele und Bedürfnisse unserer Klienten/innen einschätzen und 
daraus personenzentrierte, qualitativ hochwertige Betreuungs-und Pflegesettings 
ableiten 

 Analyse, kollegiale Beratung der Mitarbeitenden und Evaluation der Betreuungs-/und 
Pflegeprozesse, ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Konzeption und des 
Qualitätsmanagements vorschlagen und begleiten 

 die Schnittstelle zwischen psychiatrischen und kognitiven Beeinträchtigungen 
gemeinsam mit Kollegen/innen konzipieren 

 Fortbildung und Schulung zu fachlichen Themen 
 das Leitungsteam bei der Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements unterstützen 
 enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung 
 Bereitschaft, personenzentrierte, psychosoziale Betreuung und Pflege nach SGB V + IX 

+ XI zu übernehmen 
 insgesamt eine Aufgabe, für die wir Ihnen ein hohes Maß an Vertrauen in Ihre 

Eigenverantwortlichkeit entgegenbringen 
 

 

 

 



Persönlich: Ihr Profil 

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

 empathisch, reflektiert, strukturiert und verlässlich 
 Interesse an der Weiterentwicklung an Betreuungssettings und Organisationsprozessen 
 Erfahrungen in ambulanten Betreuungssettings wünschenswert 
 ein Herz für Menschen mit psychiatrischen und/oder geistigen Beeinträchtigungen 
 Führerschein wünschenswert  

 

Sie haben noch Fragen? 

Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Götz Wegner unter 030 – 49 99 93 60. 

 

Interessiert? Dann zögern Sie nicht lange, bewerben Sie sich bei uns! 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis zum 22.07.2020 per E-Mail an 
goetz.wegner@lebenshilfe-berlin.de  
 
oder in einem geschlossenen Umschlag an:  
 
psb - Psychosoziale Betreuung Häusliche Pflege gGmbH 
z. H. Herr Götz Wegner 
Residenzstr. 95 
13409 Berlin 


