STELLENAUSSCHREIBUNG
Pflegedienstleiter (m/w/d) im Bereich Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz

Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der
Saale ist eine seit über 120 Jahren in Halle
tätige, gemeinnützige kommunale Stiftung.
Mit unseren Leistungen unterstützen und
begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige Menschen im Herzen der Stadt Halle
(Saale).
Für unseren Bereich Hausgemeinschaften
für Menschen mit Demenz suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten Pflegedienstleiter (m/w/d).
Die Beschäftigung erfolgt unbefristet mit
einer durchschnittlichen, wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 Stunden.

Ihr Profil:

Unser Angebot:

Sie verfügen über einen Studienabschluss
im Bereich Pflegewissenschaften/Pflegemanagement oder eine pflegerische Ausbildung sowie einen anerkannten Abschluss
zur Pflegedienstleitung. Sie konnten bereits Berufserfahrung als Führungskraft
sammeln. Sie erkennen Zusammenhänge
schnell und sind in der Lage, mit Weitblick
die Pflegeprozesse und -abläufe auch über
den eigenen Bereich hinweg weiterzuentwickeln. Sie sind belastbar und behalten selbst
in anspruchsvollen Situationen einen kühlen
Kopf. Mit Ihren Ideen und Ihrem Know-how
gestalten Sie strategisch und konzeptionell
den Bereich der Altenpflege der Stiftung.
Als verantwortungsvolle Führungskraft reflektieren Sie sich und arbeiten systematisch
an Ihrem Führungsverhalten.

Wir bieten Ihnen eine unbefristete, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit der Möglichkeit, den Bereich Altenpflege weiterzuentwickeln. Mit einer
überdurchschnittlichen Vergütung, attraktiven Zusatzleistungen und einer betrieblich geförderten Altersvorsorge können Sie
rechnen. Sie erhalten Freiräume für Ideen
und eigenverantwortliches Arbeiten.

Auf eine offene und lebendige Kommunikation innerhalb eines etablierten Unternehmens können Sie sich verlassen. Außerdem
sind wir sehr an Ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzentwicklung interessiert
und begleiten Sie dabei gern entsprechend
Ihres Lernbedarfs.

Die Bewerberauswahl findet in einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren statt.
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Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte per E-Mail an
bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de oder auf dem Postweg an folgende Adresse senden:

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gern der zuständige Personalreferent, Herr Rasch, unter der
Telefonnummer (0345) 1510-815.

www.da-will-ich-pflegen.de 													

www.paul-riebeck-stiftung.de

