
Projektmanager für digitale Pflege (m/w/d)  

 

Der Diakonisches Werk Wolfsburg e.V. ist ein erfolgreicher Träger von Einrichtungen der 

Alten- und Jugendhilfe sowie verschiedener sozialer Dienste.  

Digitalisierung - ein Thema, das uns begeistert und das aus keinem Lebensbereich mehr 

wegzudenken ist. Besonders im Bereich der Pflege wird das neue, interaktive Skills Lab un-

serer Pflegeschule einen wegweisenden Schritt darstellen. Diesen Weg des technischen 

Fortschritts setzen wir im Rahmen unserer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie mit 

Ihnen fort. Wir suchen Sie für das Projekt „Digitale Pflege“ als Projektmanager, der sich so-

wohl für pflegerische Themen und Prozesse als auch für digitale Innovationen sowie deren 

Umsetzung in der pflegerischen Praxis begeistert.   

Ihre Aufgaben      

Unterstützen Sie uns dabei, qualitativ hochwertige Pflege ausgerichtet auf die Interessen un-
serer Kunden im Rahmen der digitalen Transformation in unserem Unternehmen zukunfts-
orientiert zu gestalten: 

 Ermittlung von Potenzialen zur Prozessoptimierung durch den Einsatz technischer 
Hilfsmittel sowie  

 das verantwortliche Projektmanagement zur Weiterentwicklung und Einführung neuer 
digitaler Tools und technischer Innovationen 

 Sie verstehen sich als Fachexperte und agieren als interner Dienstleister sowie Berater 
für den Vorstand, die Führungskräfte und die Mitarbeitenden 

 Sie erkennen Stärken und Schwächen und wägen Chancen und Risiken der Digitali-

sierung unter Berücksichtigung ethischer Fragestellungen ab 

Ihr Qualifikations- und Anforderungsprofil 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie über folgende Qualifikationen und Kompeten-
zen verfügen: 

 Abgeschlossenes Bachelor Studium der Gesundheitsinformatik, der Gesundheitsöko-
nomie oder alternativ im Bereich IT oder Management jeweils mit dem Schwerpunkt 
Gesundheit 

 Oder alternativ ein abgeschlossenes Studium der Pflegewissenschaften oder eine 
Ausbildung zur Pflegefachkraft mit mehrjähriger Berufserfahrung in Kombination mit 
einer ausgeprägten Technikaffinität  

 Verständnis für die Funktionsweise und Steuerung von Prozessen unter Berücksichti-
gung unternehmensinterner Qualitätsstandards  

 Die Fähigkeit, Ihre Begeisterung für Veränderungen in die multiprofessionellen Teams 
zu tragen und vom Wertvollen in der Veränderung zu überzeugen  

 Eigeninitiative und eine ausgeprägte Kommunikations- sowie Empathiefähigkeit  
 



Unser Angebot 

 Mitarbeit bei einem etablierten Träger, der seit einigen Jahren erfolgreich einen dyna-
mischen und erfolgsorientierten Veränderungsprozess verfolgt 

 Ein zukunftsorientiertes, aufgeschlossenes Unternehmen mit interessanten Entwick-
lungsperspektiven  

 Neben einem attraktiven Gehalt profitieren Sie von umfangreichen Zusatzleistungen, 
wie z.B. individuelle Karriereplanung mit vielfältigen Entwicklungs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten, die Möglichkeit der individuellen Fort- und Weiterbildung sowie Betriebliche 
Altersvorsorge  

 Gestaltungsspielraum für die Umsetzung Ihrer Ideen und Vorstellungen.  

Kontakt 

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Engelbrecht, Personalleiterin, unter der Telefonnummer 
05361 501-1270, sehr gern zur Verfügung.   

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen die Zukunft zu gestalten. 

Hier online bewerben: https://www.perbit-job.de/jobs/diakonie-wolfsburg-jobs/diakonie-wolfs-
burg-jobs/bewerbung.php?id=284 
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