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Stellv. PDL in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz gesucht!  
 

Wir – die AHK Pflegeteam GmbH – sind ein ambulanter Pflegedienst mit Sitz in Kreuzberg. Seit 

2001 sind wir in mehreren Bezirken aktiv.  

 

Mit ca. 250 MitarbeiterInnen versorgen wir pflegebedürftige Menschen zu Hause incl. 

spezialisierter ambulanter Palliativpflege und in Wohnprojekten für Menschen mit Demenz oder 

mit Handicap.  

 

Ein wichtiger Leitsatz für unsere Arbeit: 

Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der von ihm selbst gewählten 

häuslichen Umgebung, in der er auch menschenwürdig und beschützt sterben kann. Wir wollen 

deshalb alle unsere Kräfte dafür einsetzen, den gesetzlichen Grundsatz: „Ambulant vor 

stationär“, für unsere Kunden umzusetzen. 

 

Unser soziales Engagement reicht auch weit über die Grenzen des Unternehmens hinaus, bis hin 

nach Burkina Faso, wo wir mit einem Teil unseres wirtschaftlichen Erfolgs gezielte 

Entwicklungsprojekte unterstützen. 

 

Was Sie bei uns erwarten können: 

o ein engagiertes und wertschätzendes Team – Ihr Team besteht aus: 

o Leitung der Wohnformen mit Personalverantwortung 

o Gerontopsychiatrische Fachbegleitung  

o Planungskoordinator / Controlling 

o 2 KollegInnen für Aufnahme- und Akquisemanagement  

o sowie einer Assistenz für den gesamten Bereich 

o einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergütung 

o 30 Urlaubstage im Jahr 

o eigenes Zeitmanagement  

o ein zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen 

o überdurchschnittliche Unterstützung der betrieblichen Altersversorgung 

o ökologischer Fuhrpark mit Elektro- oder gasbetriebenen Autos und E-Bikes 

o wöchentlich Yoga in unseren Räumlichkeiten 

 

Ihre Aufgaben: 

o Sie sind hauptverantwortlich für die bewohnerzentrierten Prozesse, selbst gehen Sie 

nicht in die Pflege 

o die Vermittlung der Idee einer Wohngemeinschaft als Ort der Begegnung und Freude 
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o Entwicklung und Umsetzung eines an das Unternehmen angepasste Pflegekonzept 

angelehnt an das Modell von Kitwood 

o eigenständiges Arbeiten in Form von WG-Besuchen, Kennenlernen der Bewohner und 

Mitarbeiter in den jeweiligen Demenz Wohngemeinschaften 

o die Einarbeitung und wertschätzende Begleitung der Mitarbeiter in den 

Wohngemeinschaften vor Ort 

o die Gestaltung und Durchführung von Fortbildungen zum Schwerpunkt Demenz 

o die Stärkung und Begleitung von Pflegeteams 

o aktive und kooperative Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen und im Team  
 

Was wir von Ihnen erwarten: 

o Ihr Herz schlägt für Menschen mit demenziellen Erkrankungen 

o Sie sind mit dem Konzept der personenzentrierten Pflege und Betreuung nach Tom 

Kitwood in Theorie und Praxis bestens vertraut 

o Sie sind Pflegefachkraft 

o Sie haben Berufserfahrung in der Leitungsebene im Bereich Wohngemeinschaften, eine 

abgeschlossene Weiterbildung oder pflegewissenschaftliches Studium in diesem Bereich 

ist wünschenswert, aber keine Bedingung 

o Sie besitzen einen Führerschein Klasse B 

o Sie bringen Empathie, Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und fachliches Wissen mit 

o Sie verfügen über kommunikative und soziale Stärken 

o ein wertschätzender Umgang mit KollegInnen, Kunden und Angehörigen ist Ihnen sehr 

wichtig 

 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

Dann bewerben Sie sich bei uns unter bewerbung@ahk-pflegeteam.de oder rufen Sie 

uns einfach unter 030 832 111 800 an!  

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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