
Als wertorientierte und innovative Unternehmens- und Personalberatung ist die contec GmbH 
seit über 30 Jahren Wegbegleiter und -bereiter für den gesellschaftsrelevanten und sinnstif-
tenden Markt der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Um am Markt der Altenhilfe erfolgreich 
bestehen zu können, ist eine zukunftsorientierte Ausrichtung unverzichtbar.

Machen Sie sich ein Bild von uns: 
▶ contec.de
▶ conquaesso.de
▶ contecforum.de
▶ care4future.de
▶ conprimo.de

contec GmbH InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft
  Gesundheitscampus-Süd 29 | 44801 Bochum

Bochum | Berlin | Hamburg | Stuttgart | München

Zur Unterstützung unseres multiprofessionellen Beratungsteams suchen wir in Festanstellung eine*n

Interim Manager*in
A l t e n p f l e g e

Als Kooperationspartner*in
 Übernehmen Sie als fester Teil des 

Teams Pflegeunternehmen Ver-
antwortung als Führungskraft im 
Pflegemanagement, insbesondere 
zur Überbrückung von Vakanzen

 Entwickeln Sie als Expertin oder 
Experte Lösungskonzepte und 
verantworten sowie steuern Sie 
alle operativen Prozesse unserer 
Kund*innen

 Analysieren Sie Verbesserungspo-
tenziale und begleiten Sie Verän-
derungsprozesse

Wir bieten Ihnen
 Partizipation an unserem hervor-

ragenden Branchennetzwerk
 Positionierung innerhalb unse-

rer Projekte, entsprechend Ihren 
Fähigkeiten und Vorgaben

 Integration in unser Projekt- und 
Qualitätsmanagement

 Entlastung in Fragen der Adminis-
tration und der Vertragsgestaltung

Ihr Profil
 Studium / Ausbildung im Bereich 

Pflege oder eine vergleichbare 
Qualifikation, mit der Zulassungs-
voraussetzung für verantwortli-
che Pflegefachkräfte und / oder 
Einrichtungsleitungen

 Hervorragende pflegefachliche 
Kompetenz sowie mehrjährige Lei-
tungserfahrung in der Altenhilfe

 Management-Expertise in Krisen- 
und Sanierungssituationen

 Fundierte Kenntnisse im Personal-
management inkl. Dienstplange-
staltung

Sie überzeugen durch ein hohes Maß an Flexibilität und Reisebereitschaft? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen an: 

karriere3194@contec.de
Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen Marina Schilling unter +49 234 45273 197 gern zur Verfügung. Absolute 
Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess sichert contec Ihnen selbstverständlich zu.

#3194
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https://www.contec.de
http://www.conquaesso.de
http://contecforum.de
https://conprimo.de/
https://conprimo.de/
https://www.facebook.com/contecgmbh
https://twitter.com/contec_gmbh?lang=de
https://www.youtube.com/channel/UCMepxyJbX6o4B5A_grEDMEw
https://www.xing.com/companies/contecgmbh
https://www.instagram.com/contec_gmbh/?hl=de
https://www.kununu.com/de/contecgmbh
https://www.linkedin.com/company/contec-gmbh/?originalSubdomain=de

