
Die Caritas Trägergesellschaft  Saarbrücken mbH (cts) ist ein großer kon-
fessioneller Träger mit 34 Einrichtungen und beschäft igt aktuell rund 
6.000 Mitarbeitende in Krankenhäusern und Rehabilitati onskliniken, Kin-
der-, Jugend- und Behindertenhilfeeinrichtungen, SeniorenHäusern und 
Bildungsinsti tuten. Wir verstehen uns als zukunft sorienti erter und inno-
vati ver Arbeitgeber, der sich unter Berücksichti gung seines christlichen 
Leitbildes permanent weiterentwickelt.

Wir suchen zum 01. Juni 2021 eine

Leitung (w/m/d) Qualitätsmanagement 
Altenhilfe in Vollzeit

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
• Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems
• Beratung und Informati on der Geschäft sführung, Fachbereichsleitung 

Altenhilfe sowie Haus- und Pfl egedienstleitungen
• Konzepti on, Weiterentwicklung und Pfl ege des Standardberichtswe-

sens 
• Kontrolle der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität
• Entwicklung von Fortbildungskonzepten und -programmen
• Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Fortbildungen
• Durchführung von Schulungen (vorzugsweise in Vivendi)
• Durchführung von Fachveranstaltungen
• Auswertung der Qualitätsprüfungen und Erstellung zentraler Maß-

nahmenplanung
• Projektmanagement

Ihr Profi l:
• staatlich anerkannter Abschluss in einem Pfl egeberuf sowie ein abge-

schlossenes Hochschulstudium bzw. eine staatlich anerkannte Weiter-
bildung für Leitungsfunkti onen in der Altenhilfe

• Zusatzqualifi kati on im Bereich des Qualitätsmanagements
• Umfassende Kenntnisse im Qualitätsmanagement, idealerweise mit 

Berufs- und erster Leitungserfahrung
• Fach- und Methodenkenntnisse in verschiedenen Handlungsfeldern 

der Pfl egepraxis
• erweiterte Kenntnisse in der EDV, Stati sti k sowie in Kommunikati ons-, 

Moderati ons- und Präsentati onstechniken und im Projektmanage-
ment

• Identi fi kati on mit dem caritati ven Auft rag unseres Unternehmens

Unser Angebot:
• einen interessanten und sicheren Arbeitsplatz mit Gestaltungsspiel-

raum und Entwicklungsmöglichkeiten in enger Anbindung an die Fach-
bereichsleitung Altenhilfe sowie die Haus- und Pfl egedienstleitungen

• ein wertschätzendes Betriebsklima in einem Team mit kurzen Ent-
scheidungswegen

• eine att rakti ve tarifl iche Vergütung nach den AVR Caritas mit umfang-
reichen Sozialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung)

• individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Für weitere Informati onen steht Ihnen Brigitt e Pistorius, Fachbereichslei-
tung Altenhilfe, unter der E-Mail-Adresse b.pistorius@cts-mbh.de gerne 
zur Verfügung.

Bitt e senden Sie uns Ihre aussagekräft igen Bewerbungsunterlagen unter 
der Kennziff er 3621 sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an Caritas Trägerge-
sellschaft  Saarbrücken mbH (cts), Frau Tina Pascale, Rhönweg 6, 66113 
Saarbrücken oder per E-Mail (pdf-Dokumente) an:
bewerbung@cts-mbh.de.

Weitere Informati onen fi nden Sie unter www.cts-mbh.de sowie auf 
www.Facebook.com/cts-Karriere und www.Instagram.com/arbeits-
platz_cts.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.


