STELLENAUSSCHREIBUNG
Wohnbereichsleitung (m/w/d) in der Pflegeoase
Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der
Saale ist eine seit 125 Jahren in Halle tätige,
gemeinnützige kommunale Stiftung. Mit
unseren Leistungen unterstützen und begleiten wir alte, behinderte und pflegebedürftige
Menschen in der Stadt Halle (Saale).
In der stationären Altenpflege im Altenpflegeheim Riebeckpark suchen wir zum 01.04.2021
eine engagierte Wohnbereichsleitung (m/w/d).
Die Beschäftigung erfolgt unbefristet und in
Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 35 Stunden.
Die Pflegeoase im APH Riebeckpark ist ein
Bereich zur Palliativpflege älterer pflegebedürftiger Menschen mit lebensverkürzenden
Erkrankungen. Wünsche und Bedürfnisse der
dort lebenden Pflegebedürftigen stehen an
erster Stelle.

Ihre Aufgaben:

Das bringen Sie mit:

Das ist unser Angebot:

Als Wohnbereichsleitung sichern und optimieren Sie die Strukturen, in denen die mit
den Bewohnern vereinbarten Leistungen
erbracht werden. Der Anspruch, jederzeit
eine individuelle, ganzheitliche und bedürfnisorientierte Pflege und Betreuung zu
gewährleisten, leitet Sie dabei. Sie übernehmen die Leitungsfunktion für die in Ihrem
Bereich arbeitenden Mitarbeiter und stellen
die Kooperation mit den anderen Bereichen
des Hauses sicher. Ein regelmäßiges
Leitungscoaching sowie regelmäßige Teamsupervisionen unterstützen und sichern Sie
in Ihrer Arbeit.

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung
zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und
Krankenpfleger/in.
• Sie haben idealerweise eine Qualifizierung
zur WBL oder PDL und bringen erste Leitungserfahrungen im pflegerischen Bereich
mit.
• Sie stellen sich gerne neuen Herausforderungen und arbeiten lösungsorientiert. Sie sind
belastbar und behalten selbst in anspruchsvollen Situationen einen kühlen Kopf.
• Sie bringen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit mit.
• Sie sind daran interessiert, den Prozess der
Organisationsentwicklung im Unternehmen konstruktiv mitzugestalten, zu begleiten und dabei die eigenen Kompetenzen zu
reflektieren und in einem Lernprozess
strukturiert weiterzuentwickeln.

· ein

Sind Sie neugierig geworden? Dann nutzen Sie für Ihre Bewerbung unser Bewerbungsformular
auf www.da-will-ich-pflegen.de oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbung@paulriebeck-stiftung.de.

Arbeitsvertrag mit einer überdurchschnittlichen Vergütung, die sich an tariflichen Bestimmungen orientiert
· zwei Jahressonderzahlungen
· 30 Tage Urlaub
· eine betrieblich geförderte Altersvorsorge
und vermögenswirksame Leistungen
· attraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAGJobticket und Rabatt auf Angebote der EVH
· Zuschuss für Sport- und Fitnessangebote
im Rahmen der Gesundheitsprävention
· hervorragende Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung auf Basis eines umfangreichen Fort- und Weiterbildungsangebotes
· ein stabiles Unternehmen mit etwa 450
Beschäftigten
· eine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln

Fragen zur Stelle beantwortet Ihnen gerne die Pflegedienstleiterin, Frau Angermann, unter der
Telefonnummer (0345) 1510-753.

www.da-will-ich-pflegen.de 													

www.paul-riebeck-stiftung.de

