Bitte nicht mehr bewerben! Dieses Stellenangebot ist besetzt oder ausgelaufen.
Stellenangebot: Im Auftrag uns eres Kunden bes etzen wir exklus iv zum nächs tmöglichen Z eitpunkt die
Pos ition

Pflegedienstleitung Servicewohnen
- Leitung Pflegeteam
Pflegedienst Senioren-Hausgemeinschaft - Nordrhein-Westfalen
Ihr Pﬂegedienst-Arbeitgeber
Etablierter privat geführter Pflegedienst für Senioren-Wohngemeinschaften in NRW.
Anbieter von ambulanter und teilstationärer Pflege im Bereich Servicewohnen für Senioren,
Hauswirtschaftshilfe sowie Begleitung und Betreuung von Wohngemeinschaften im Bereich
Demenz.

Ihr Arbeitsplatz als Pﬂegedienstleitung (m/w/d)
• Ein Büro innerhalb einer modernen und ruhigen Wohnanlage für dementiell veränderte Mieterinnen
(m/w/d)
• Ein kompetentes Team aus Pflegekräften (m/w/d) für den Pflegediens t und weiteren Mitarbeitern für
den Service der Mieter
• Kurze Wege zu der Ges chäfts leitung und allen relevanten Schnitts tellen

Ihre Aufgaben als Teamleitung (m/w/d)
• Diens t- und Eins atzplanung und Sichers tellung der
wirts chaftlichen Betriebs führung
• Patientenzentrierte Führung des Pflegeteams
• Sichers tellen der mieterbezogenen individuellen und ganzheitlichen Pflege
• Anleitung der Aus zubildenden -angehenden Pflegefachkräfte
• Aktive Mitges taltung, Weiterentwicklung und Sicherung der Pflegekonzepte und des
Qualitäts management in der Pflege
• Unters tützung bei Maßnahmen zur Pers onalgewinnung

Ihre Ausbildung und Qualiﬁkation
• Sie s ind examinierte Altenpflegekraft oder
• Examinierter Ges undheits - und Krankenpfleger (m/w/d)
• Erfolgreich abges chlos s ene Weiterbildung als Pflegediens tleitung
• Idealerweis e haben Sie eine Weiterbildung
zur gerontops ychiatris chen Fachkraft
• Sie konnten bereits ers te Leitungs erfahrung s ammeln

Der Pﬂegedienst bietet Ihnen
• Unbefris tete Fes tans tellung mit außertariflicher Vergütung
• Eine verantwortungs volle und abwechs lungs reiche Tätigkeit in einem wachs enden und kris ens icheren
Pflegediens t
• Eine umfas s ende Einarbeitung durch die Ges chäfts leitung
• Die Aufgaben rund um die Bereiche Finanzen und Verwaltung werden von der Z entrale abgenommen
• Regelmäßige interne und externe Weiterbildungen

Als Pers onalberater s ind wir exklus iv mit der Betreuung dies es Stellenangebotes beauftragt.
Interes s iert? Dann s enden Sie uns Ihren Lebens lauf und Ihr Motivations s chreiben als PDF zu. Wir
melden uns bei Ihnen mit weiteren Details . Für Sie als Bewerber/in is t uns ere Diens tleis tung
s elbs tvers tändlich kos tenfrei!
Kontras t Pers onalberatung GmbH
Banks s traße 6
20097 Hamburg
29.07.2021 • Chiffre: 1043

Ihre Bewerbung bitte
an:personalberatung@kontrastconsulting.de

