WIR SUCHEN UNTERSTÜTZUNG

Gemeinsam Menschen in Not helfen

Der Caritasverband Ettlingen e.V. mit rund 400 Mitarbeitenden ist der katholische Wohlfahrtsverband für den südlichen Landkreis Karlsruhe.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein/eine

Hausleitung / Pflegedienstleitung (m/w) in Vollzeit
Ihre Aufgaben (u.a.):
• Sie leiten und koordinieren den Pflege- und Verwaltungsbereich
• Sie haben Spaß an der Optimierung von Pflegeprozessen und kennen sich mit der Steuerung
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen aus
• Sie entwickeln neue Ideen und richten die Pflege für die künftigen Herausforderungen
• Sie repräsentieren die Einrichtung und sind für die Qualitätsentwicklung und- sicherung zuständig
• Als Leitung fördern und fordern Sie Ihre Mitarbeiter und entwickeln eine angenehme und motivierende Arbeitsatmosphäre

Ihr Profil:
• Sie bringen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft mit entsprechenden Weiterqualifizierungen mit und verfügen
über Erfahrung in der Leitung einer stationären Pflege
• Erste Erfolge in der Leitung von Teams, Prozessoptimierungen und Organisationsentwicklung können sie nachweisen
• Sie verfügen über die Qualifikation zur Pflegedienstleitung (m/w)
• Persönlich zeichnen Sie sich aus durch Kreativität, respektvoller und fürsorglicher Umgang, Kommunikationsstärke,
unternehmerisches Denken, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Empathie, Engagement, Freude an
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen
• Sie gehören einer Religionsgemeinschaft der katholischen Kirche oder christlichen Konfession an und stehen dem
karitativen Auftrag positiv gegenüber

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Einen unbefristeten Arbeitsplatz, an dem Sie viel bewegen und bewirken können
Eine motiviertes kollegiales Team und ein sehr gutes Betriebsklima
Offenheit, Kooperation, Verlässlichkeit, Kompetenz und Respekt als prägende Elemente unserer Unternehmenskultur
Eine vielseitige, interessante und sinnstiftende Tätigkeit, in der Sie Ihre fachliche und menschliche Qualifikation
zur Geltung bringen können
Teilnahme an internen und externen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Vergütung nach AVR (u.a. Jahressonderzahlung) sowie eine attraktive arbeitgeberfinanzierte kirchliche Zusatzrentenversorgung
Eine sorgfältige Einarbeitung und ein aktiv gelebtes betriebliches Gesundheitsmanagement (MH Kinaesthetics)
Einen Arbeitsplatz, der sehr gut durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar ist

Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und
Gehaltwunsches, ausschließlich per Mail an: sarah.burger@caritas-ettlingen.de
Bewerbungsschluss: 31.01.2019
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