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Der Standort… 

…lässt als pulsierende Großstadt keine Wünsche an Frei-
zeit- oder Kulturangeboten offen. Hinzu kommen span-
nende Stadtteile mit ihrem ganz eigenen Flair und individu-
ellen Wohnraumangeboten sowie ein internationaler Flug-
hafen. 

Die Krankenhaus-Standorte… 

…befindet sich unter dem Dach des größten kommunalen 
Klinikbetreibers in Deutschland mit über 100 Fachkliniken, 
Pflegeeinrichtungen und Instituten. Die beiden Gesund-
heitseinrichtungen sind Notfallkrankenhäuser mit 692 bzw. 
443 Betten und Lehrkrankenhäuser der Charité Berlin. Sie 
verfügen über ein breites Fachspektrum, das in 20 Kliniken, 
38 Stationen und 6 Tageskliniken sichergestellt wird. Jähr-
lich werden hier etwa 33.000 stationäre und 58.000 ambu-
lante Patienten von rund 900 pflegerischen Mitarbeitern 
versorgt. Aktuell erfolgen am größeren Standort umfangrei-
che Neubauten mit der Errichtung eines Zentral-OPs und 
neuen Intensivstationen.  

In Ihrer Position… 

als Pflegedirektion sind Sie neben der Regional- und Kran-
kenhausdirektion sowie der Ärztlichen Direktion und stellv. 
Ärztlichen Direktion Mitglied des Direktoriums. Ihr Aufga-
benschwerpunkt liegt in der standortübergreifenden fachli-
chen, organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung und 
Führung des Pflegeteams unter Berücksichtigung der Ge-
samtzielsetzung des Unternehmens. In Ihrer Funktion steu-
ern Sie die Pflegeprozesse und internen Abläufe in strate-
gischer und operativer Hinsicht. Hierbei kommt Ihnen Per-
sonalverantwortung für über 900 Pflegende sowie die Bud-
getverantwortung mit dem entsprechenden Controlling über 
diese Bereiche zu. Sie verantworten die zukunftsorientierte 
Weiterentwicklung und Optimierung der Pflegekonzepte so-
wie der Pflegestandards entsprechend aktueller pflegewis-
senschaftlicher Erkenntnisse zur Sicherstellung einer quali-
tativ hochwertigen, modernen und wirtschaftlich ausgerich-
teten Pflege. Dazu zählt auch die Entwicklung innovativer 
Organisationsstrukturen und die Begleitung und Implemen-
tierung von Projekten im interdisziplinären Qualitätsent-
wicklungsprozess. U.a. etablieren Sie eine bedarfsorien-
tierte Personalplanung, -steuerung sowie -entwicklung und 
setzen sich für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
allen Berufsgruppen und externen Kooperationspartnern 
ein.  

Zu einer Ihrer wichtigsten Aufgabenbereiche gehört die Be-
gleitung der beiden Standorte auf dem Weg zur Einhäusig-
keit: Im Rahmen des Zukunftskonzeptes für die Kranken-
häuser des Bezirks sollen die beiden Standorte in mehreren 

Bauabschnitten innerhalb der nächsten Jahre an dem grö-
ßeren Standort zusammengeführt werden. 

Ihre Qualifikation… 

…umfasst einen Studienabschluss im Pflegemanagement 
oder einer ähnlichen akademischen Ausbildung. Die Wei-
terbildung als Pflegedienstleitung wird positiv bewertet. 
Darüber hinaus können Sie auf eine mehrjährige Berufspra-
xis als Gesundheits- und Krankenpfleger und routinierte 
Führungsverantwortung in leitender bzw. stellvertretender 
Position zurückgreifen. 

Ihr Talent… 

…liegt in Ihrer Überzeugungskraft, Veränderungswillen und 
Empathie. Hierdurch gelingt Ihnen die strukturierte Weiter-
entwicklung der Pflegeteams unter Leistungs-, Motivations- 
und Fairnessaspekten sowie die fachlich und menschlich 
enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Chefärzten 
sowie den leitenden Mitarbeitenden. Durch Ihre Kommuni-
kations- und Argumentationsstärke begeistern Sie berufs-
gruppenübergreifend die Mitarbeiter für ein gemeinsames 
Ziel. Eine wirtschaftlich-kostenbewusste Denk- und Hand-
lungsweise mit einer gewissen Hands-on-Mentalität runden 
Ihr Profil ab. 

Ihr Benefit… 

…ist durch die Mitarbeit in einem sehr großen Konzern viel-
schichtig. Neben der außertariflichen Dotierung, die im Ein-
zelnen verhandelt wird, ist eine bezuschusste Altersvor-
sorge durch Gehaltsumwandlung möglich. Hinzu kommen 
sehr gute Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglichkei-
ten in einem eigenen innerbetrieblichen Lehrinstitut, die 
kostenlose betriebseigene Kinderbetreuung bei kurzfristi-
gem Bedarf, attraktive und vielfältige Gesundheits- und 
Freizeitangebote sowie die Beteiligung an Umzugskosten. 
 

Ihre Ansprechpartnerin… 

…für die spannende Position ist Frau Maša Hafizbegovic, 
die Ihnen telefonisch gerne weitere Informationen gibt und 
Ihnen absolute Vertraulichkeit zusichert. 

 

 
Frau Maša Hafizbegovic 
Bereichsleitung Pflege 

 0176 40739727 

 hafizbegovic@baum-beratung.de 

 

Unser Angebot 

Pflegedirektor/in (m/w/d)  


