
Projektmanager (m/w) 

mit Wunsch nach sinnstiftender Arbeit und Blick für Strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gute Pflege ist mehr als nur gute Creme – dieser Slogan bringt den Anspruch der Diakonie Gütersloh e.V. in 

der Pflege, zugegeben etwas augenzwinkernd, auf den Punkt. Denn unser Auftrag ist der Dienst am 

Menschen. Diesen erfüllt die Diakonie Gütersloh e.V. seit mehr als 40 Jahren, nicht nur im Bereich Pflege: Wir 

beraten und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder ihrer 

Religionszugehörigkeit. Diese ganzheitliche Sicht auf unsere Kunden leben wir nach unserem christlichen 

Menschenbild, das auch den Umgang mit unseren Mitarbeitenden bestimmt. Gemeinsam sorgen wir für mehr 

Nähe und Menschlichkeit in der Region! 

 

Ihre Aufgaben:  

Sie haben Spaß daran, unterschiedliche Projekte zu 

leiten? Sie besitzen Organisationstalent und bei 

Ihnen schließen sich Kreativität und Planung nicht 

aus? Dann sind Sie der/die Richtige für uns: Wir 

suchen als Projektmanager Menschen, die Projekte 

von der Konzeption, über die Umsetzung bis hin zur 

Evaluation, Projekt-Controlling und Visualisierung 

der Ergebnisse im Griff haben. Und die bei 

„Dokumentation“ nicht nur an Tierfilme sondern 

auch an Reviews denken. Zu Ihren Aufgaben bei 

der Diakonie gehört außerdem die Mitarbeit in 

strategischen Projekten. Sie sollten neben Zahlen 

auch Menschen verstehen, damit Sie Teams 

anleiten und führen können und den 

Kommunikationsfluss zwischen dem Vorstand und 

den Mitarbeitenden unterstützen. 

Ihr Profil: 

Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

im Bereich Pflegemanagement, BWL, Diplom-

Kaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation und 

2 bis 3 Jahre Erfahrung im Management von 

Budget, Ressourcen und Projekten. Hilfreich, aber 

nicht zwingend notwendig, ist eine Zertifizierung als 

Projektmanager. Sehr gute Deutschkenntnisse 

setzen wir voraus. Wichtig ist, dass Sie strukturiert, 

eigenständig, sorgfältig und lösungsorientiert 

arbeiten. Sind Sie auch noch kreativ und eine 

kommunikative, aufgeschlossene Persönlichkeit, 

passen Sie und die Diakonie Gütersloh wunderbar 

zusammen! 

 

Wir bieten eine sinnstiftende Aufgabe in einem kollegialen Team und in guter Arbeitsatmosphäre! 

Familienmenschen können Beruf und Kinder oder die Pflege der Angehörigen durch flexible Arbeitszeiten und 

Homeoffice miteinander vereinbaren. Wenn wir sagen „Ihre Meinung ist uns wichtig!“ ist das keine leere 

Floskel: Die Ideenentwicklung aus der Basis heraus und die aktive Gestaltung der Diakonie Gütersloh e.V. 

durch die Mitarbeitenden ist ein fester Bestandteil unserer Philosophie. Wir wollen Ihr Bestes und unterstützen 

Sie dabei durch individuelle Personalentwicklung und Fortbildungen. Außerdem erhalten Sie einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag, Sozialleistungen wie z.B. Zusatzversorgungskasse und VL-Zulage und unsere 

BKK Diakonie. 

Sie können es kaum erwarten, uns kennen zu lernen? Dann bringen Sie Ihre Bewerbung postalisch 

oder per E-Mail auf den Weg – wir freuen uns auf Sie! 

 

 

 

Zu Händen Petra Ludewig 
Carl-Bertelsmann-Str. 105 – 107 
33332 Gütersloh 

Tel. 05241 9867-1032 
petra.ludewig@diakonie-guetersloh.de 
www.diakonie-guetersloh.de/jobs 

 

 

mailto:petra.ludewig@diakonie-guetersloh.de
http://www.diakonie-guetersloh.de/jobs

