
 

Sie verfügen über Führungserfahrung und wollen Ihre jahrelange Expertise in der Versorgung von 
pflegebedürftigen Menschen an ehrenamtlich Helfende weitergeben und mit uns ein großes, 
innovatives, soziales Unterstützungsnetzwerk aufbauen? Dann sind Sie bei uns richtig! 
 

deinNachbar e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der ein innovatives soziales Unterstützungsnetzwerk mit 
geschulten ehrenamtlichen Helfenden aufbaut und auf das mit Hilfe einer App zurückgegriffen werden 
kann. Wir unterstützen hilfsbedürftige ältere Menschen und entlasten pflegende Angehörige. Unsere 
Fachkräfte ermitteln den Unterstützungsbedarf der Patient*innen, beraten pflegende Angehörige und 
helfen bei der Organisation der Pflegesituation, schulen die ehrenamtlich Helfenden und koordinieren 
die Aktivitäten des Vereins.  
 
Wir suchen für die Leitung unseres ehrenamtlichen Helferkreises in München eine:  

Pflegefachkraft oder Sozialpädagogin (m/w/d) 
mit Führungserfahrung 

 
Ihre Aufgaben: 

• Übernehmen Sie Verantwortung bei der Gewinnung, der Aufnahme und Bindung von ehrenamtlich 
Helfenden mit der Unterstützung unserer Marketingabteilung 

• Treffen Sie Entscheidungen bezüglich der Auswahl von Helfenden und übernehmen Sie deren 
Vorstellung  

• Leiten Sie die Helfenden vor Ort an und organisieren Sie darüber hinaus Schulungen und 
Fortbildungen, um stetiges Lernen und eine qualitativ hochwertige Pflege zu garantieren 

• Entwickeln Sie Konzepte zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements 
 

Ihr Profil: 

• Sie sind examinierte Pflegefachkraft oder Sozialpädagogin mit jahrelanger Führungserfahrung 

• Sie verfügen über kundenorientiertes Auftreten, sowie Einfühlungsvermögen 

• Sie haben Spaß daran, Ihren Bereich eigenverantwortlich zu gestalten und strukturierte 
Aufbauarbeit zu leisten 

• Sie denken vorausschauend und überzeugen durch Ihr Organisationsgeschick 

• Sie besitzen eine ausgeprägte Teamfähigkeit gekoppelt mit sehr guter Kommunikationsfähigkeit und 
repräsentativem Auftreten 

• Sie leiten gerne Menschen an und haben eine motivierende Art 

• Sie besitzen einen gültigen Führerschein 
 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe mit viel Freiraum zur Gestaltung 

• Hohe Wertschätzung durch unsere Patient*innen und pflegenden Angehörigen 

• Einen Arbeitsplatz mit offener, angenehmer Atmosphäre 

• Ein motiviertes, fröhliches Team mit offener Kommunikation sowie respektvollem Miteinander 

• Geregelte Arbeitszeiten ohne Schicht- und Bereitschaftsdienst mit angemessener Vergütung 

• Verkehrsgünstige Lage des Büros 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, 
Zeugnissen, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung gerne auch per E-Mail an: 
 

 
z.Hd. Herrn Thomas Oeben 
Agnes-Bernauer-Str. 90, 80687 München, Tel.: 089/5792 1853, thomas.oeben@deinnachbar.de 
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