
Sie suchen nicht nur einen Job, sondern eine Aufgabe, die Sie erfüllt? 

Sie möchten mit Menschen arbeiten und ihnen helfen, ihr Leben gut 

zu bewältigen? 

Dann kommen Sie zu VKM mobil in Menden! 

Wir suchen für unseren ambulanten Pflegedienst eine begeisterte 

Pflegedienstleitung (PDL) (m/w/d) 

  

Wer wir sind: 

Senioren und Menschen mit Behinderungen ein gutes, selbstbestimmtes Leben zu gestalten, das 

ist unsere Mission, unser Antrieb. Gemeinsam wollen wir eine gute Zukunft für unsere Kunden ge-

stalten. 

Teamgeist ist sehr wichtig. Jeder hat seine eigenen Qualitäten. Wir arbeiten zusammen und ergän-

zen uns gegenseitig, Führung findet auf Augenhöhe statt: Mitdenken und Mitgestalten sind aus-

drücklich erwünscht! Und zwar in allen Bereichen, egal ob Pflegeassistent oder Leitungskraft. 

Träger des Ambulanten Pflegedienstes ist die VKM mobil gGmbH, eine 100 %-ige Tochtergesell-

schaft des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (VKM). Der VKM e. V. ist in 

Menden und im nördlichen Märkischen Kreis seit über 10 Jahren als Träger von Wohnheimen für 

Menschen mit Behinderungen und von ambulanten Diensten bekannt.  

 

Ihre Qualifikation: 

Sie sind Gesundheits- und Krankenpfleger oder Altenpfleger (m/w/d), bringen Einsatzfreude, hohe 

Sozialkompetenz und ein ausgeprägtes Organisationstalent mit?  

Außerdem haben Sie eine abgeschlossene PDL-Weiterbildung, ausreichende Berufserfahrung - min-

destens zwei Jahre - im ambulanten Bereich, verfügen möglichst bereits über Leitungserfahrung und 

möchten eigenverantwortlich in einem jungen Team arbeiten? Dann passen Sie super zu uns! 

 

Wir wünschen uns von Ihnen: 

 Eine große Leidenschaft, mit und für Menschen zu arbeiten 

 Ein kompetenter und freundlicher Ansprechpartner zu sein, für Patienten und Angehörige 

 Sicherstellung der hohen Pflegequalität und Umsetzung der MDK-Prüfungsrichtlinien 

 Mitarbeiter motivieren und führen, ihre Stärken fördern 

 Effiziente Touren– und Dienstpläne gestalten und Prozesse optimieren 

 Sach– und fachgerechte Pflegedokumentation durchzuführen 

 Gute PC-Kenntnisse sowie Führerschein der Klasse B (bzw.  3) 

 Erfahrung im Qualitätsmanagement 



Ihre Vorteile bei uns:    

 ein unbefristeter Arbeitsvertrag 

 Tarifliche Bezahlung 

 Individuelle Weiterbildungsmöglicheiten 

 ein familiäres Pflege- und Leitungsteam 

 ein eigenverantwortlicher und abwechslungsreicher Aufgabenbereich 

 ein Dienstwagen, auch für den privaten Gebrauch, sowie ein Diensthandy 

 Firmenevents, Team Building, freie Getränke  

  

Neugierig geworden?  

Die Bewerbung ist bei uns ganz unkompliziert, denn am Ende entscheidet der persönliche Kontakt 

darüber, ob wir zueinander passen. Als erster Schritt reicht deshalb eine Mail, ein Anruf oder eine 

WhatsApp-Nachricht. 

  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte möglichst per Mail als PDF an:    bewerbungen@vkm-menden.de  

Per Post: VKM mobil Pflegedienst, Sollingstr. 7, 58706 Menden 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 

Virginia Möller 

02373 – 175 73 155 

0162 – 28 78 743  
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