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

Wohnbereichsleitung (m/w) in Vollzeit
Die Einrichtung Seniorenzentrum Sankt Martin in Rheinstetten sucht Unterstützung.

Ihre Aufgaben (u.a.):
• Sie stellen eine hohen Qualität in der Pflege in Ihrem Wohnbereich sicher
• Sie führen die Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der fachlichen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Anforderungen
auf Ihrem Wohnbereich
• Sie unterstützen die Pflegedienstleitung
• Sie führen Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch
• Sie führen die Grund- und Behandlungspflege auf Ihrem Wohnbereich durch

Ihr Profil:
• Sie bringen entweder eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte/r Altenpfleger/in oder
Gesundheits- und Krankenpfleger/in mit
• Sie haben eine abgeschlossene Weiterbildung zur Pflegedienstleitung mit Zusatzqualifikation nach § 71 SGB XI
erfolgreich absolviert bzw. sind bereit diese durchzuführen
• Sie verfügen über eine mindestens 5 jährige Berufserfahrung, wünschenswert in der Funktion als Wohnbereichsleitung
oder stellvertretenden Wohnbereichsleitung
• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in der Pflegeprozessplanung sowie Personaleinsatzplanung
• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert, lösungsorientiert und mit dem Blick für´s Wesentliche
• Persönlich zeichnen Sie sich durch respektvollen und fürsorglichen Umgang und Kommunikationsstärke aus
• Sie sind belastbar, zuverlässig und besitzen Durchsetzungsvermögen
• Sie haben Freude an der Arbeit mit und für Menschen
• Ihr PC-Kenntnisse im Bereich MS-Office sind sehr gut
• Sie gehören einer christlichen Kirche an und identifizieren sich mit den Zielen der Caritas

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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