
 

 

     Malteserhof Reinickendorf  
 

Der Malteser-Werk Berlin e.V. sucht eine  
 

Einrichtungsleitung (m/w/d) 
 

für den Malteserhof Reinickendorf, dem Zuhause und Beschäftigungsort von erwachsenen Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung. 
 

Ihre Aufgaben 
 

 Sie führen die Einrichtung, in dem Sie hinsehen, zuhören und verstehen, was die Bedürfnisse von Klienten, Angehörigen 
und Mitarbeitern sind. 

 Sie bringen diese Bedürfnisse mit der Wirtschaftlichkeit und strategischen Weiterentwicklung des Hauses in Einklang. 
 Dafür verantworten Sie die Dienstplangestaltung, das Belegungsmanagement sowie die Budget- und Wirtschaftsplanung. 
 Sie sichern die Umsetzung des BTHG und haben ein wachsames Auge darauf, dass geltende Standards rechtlich wie 

qualitativ eingehalten werden. 
 

Sie bringen mit 
 

 Sie schaffen es, Herz, Verstand und Weitblick in Einklang zu bringen. 
 Sie haben das Talent, auch in herausfordernden Situationen die richtigen Worte zu finden. 
 Sie lieben die Arbeit mit Menschen genauso wie Excel-Tabellen und Paragrafen. 
 Sie haben all diese Kompetenzen bereits mehrere Jahre als Leitung erfolgreich genutzt und haben jetzt Lust, ein neues 

Team kennenzulernen. 
 Dafür bringen Sie einen pflegerischen, sozialpflegerischen oder sozialpädagogischen Abschluss bzw. 

Hochschulabschluss mit sowie eine betriebswirtschaftliche Zusatzqualifikation (im Sinne der Wohnteilhabe-
Personalverordnung). 

 

Sie erwartet 
 

 ein herzliches Willkommen 
 ein interdisziplinäres Team, das professionell, meistens gut gelaunt und auf Augenhöhe miteinander arbeitet  
 eine aufgeschlossene, recht fröhliche Gruppe von 27 erwachsenen Bewohnern mit geistigen und mehrfachen 

Behinderungen, die ihr Zuhause in einer behindertengerecht umgebauten Villa haben – auf einem 8.000 qm großen 
Parkgrundstück. 

 garantiert keine Langeweile und Entfaltungsmöglichkeiten in dem sensiblen Betätigungsfeld einer Wohneinrichtung für 
Menschen mit geistiger Behinderung. 

 eine langfristige und sichere Perspektive 
 eine leistungsgerechte Vergütung 
 Nützliches und Nettes wie u.a. Ferienbetreuungsangebote für Ihre Kinder, Corporate Benefits, sowie Fitness-, Sport- und 

Gesundheitsangebote 
 
Der Malteserhof Reinickendorf ist Teil eines starken Teams. Er gehört zum Malteser-Werk Berlin e.V., der zusammen mit der 
Caritas-Krankenhilfe Berlin gGmbH Träger von vier Kliniken, zwei stationären Hospizen, einem medizinischen 
Versorgungszentrum, zwei Behindertenwohnheimen und der Pflegeschule Caritas-Akademie Berlin-Brandenburg ist. Das Team 
von rund 1800 Kollegen freut sich auf Sie! 
www.malteserhof-berlin.de / www.caritas-gesundheit-berlin.de 
 

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie an: 
Malteser-Werk Berlin e.V. 
Thilo Spychalski 
Geschäftsführer 
Tübinger Straße 5 
10715 Berlin 
 
Auch gern per E-Mail: a.weiss@caritas-krankenhilfe-berlin.de 

 

Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gern Herr Thilo Spychalski unter 030 85784242. 
 


