STELLENAUSSCHREIBUNG
Wohnbereichsleitung (m/w/d) im Bereich Altenpflegeheim Riebeckpark
In unserem stationären Bereich Altenpflegeheim Riebeckpark der Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale suchen wir ab
sofort eine engagierte Wohnbereichsleitung
(m/w/d). Die Beschäftigung erfolgt unbefristet und mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 37 Stunden.
Sie sind fachlich kompetent und schätzen
die Arbeit im Team? Sie begegnen sowohl
Pflegebedürftigen wie auch Mitarbeitern
mit Respekt, pflegen einen wertschätzenden Umgang und sind empathisch? Sie haben
Durchsetzungsvermögen und stets ein offenes Ohr für die Belange Ihrer Mitarbeiter?
Dann sind Sie genau die Leitungspersönlichkeit, die wir uns zur Vervollständigung
unseres Leiterteams wünschen.
Auf dem Wohnbereich erwartet Sie ein aufgeschlossenes, hochmotiviertes und zuverlässiges Team, welches sich seiner Aufgaben

und Verantwortungen bewusst ist und den
Alltag der 34 Pflegebedürftigen mit kompetenter Pflege und Herz strukturiert und
gestaltet. Den Mitarbeitern im Wohnbereich
ist es dabei seit Jahren ein großes Anliegen,
professionsübergreifend die Pflege und
Betreuung der meist psychisch erkrankten Pflegebedürftigen auf höchstem Niveau
sicherzustellen.
Ihr Aufgabenbereich als Wohnbereichsleitung umfasst unter anderem die Sicherung
einer personenzentrierten Pflege und Betreuung der Pflegebedürftigen im Wohnbereich. Dafür nehmen Sie nicht nur die Pflegeprozesse und -abläufe Ihres Bereiches,
sondern des gesamten Hauses in den Blick
und entwickeln diese gemeinsam mit Ihren
Wohnbereichsleiterkolleginnen und -kollegen weiter.

Unser Angebot:

Ihr Profil:

• eine überdurchschnittliche Vergütung,
die sich an den tariflichen Bestimmungen
orientiert
• Jahressonderzahlung
• ein Urlaubsanspruch von mindestens
28 Tagen zuzüglich Schichturlaub
• eine betrieblich geförderte Altersvorsorge
• vermögenswirksame Leistungen
• attraktive Zusatzleistungen, z. B. HAVAGJobticket und Rabatt auf Angebote der EVH
• Zuschuss für Sport- und Fitnessangebote im
Rahmen der Gesundheitsprävention
• Freiräume für Ihre Ideen bei der Fortentwicklung und Umsetzung des Wohnbereichskonzeptes
• eine Vielzahl an Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten (berufsbegleitend)
• Leitungscoaching, Teamsupervision
• ein stabiles Unternehmen mit über 400
Beschäftigten
• eine sehr gute Erreichbarkeit, auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln

• abgeschlossene Ausbildung zum Altenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in
• idealerweise eine Qualifizierung als verantwortliche Pflegefachkraft nach § 71 SGB XI
• Leitungserfahrung im pflegerischen
Bereich
• ergotherapeutische und/oder (heil)pädagogische Erfahrungen/Kenntnisse sowie
Kenntnisse der personenzentrierten Interaktion wünschenswert
• Bereitschaft zur stetigen Fort- und Weiterbildung
• Bereitschaft, den Prozess der Organisationsentwicklung im Unternehmen konstruktiv mitzugestalten, zu begleiten und
dabei die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln
• Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit

Erfüllt unser Angebot Ihre beruflichen Vorstellungen?

Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale | Bereich Personal | Kantstraße 1 | 06110 Halle (Saale)

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns bitte als
E-Mail an bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de oder postalisch an folgende Adresse senden:

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

