STELLENAUSSCHREIBUNG
Referent Qualitätssicherung & Projekte (m/w/d)

Die Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der
Saale ist eine seit 125 Jahren in Halle tätige,
gemeinnützige Stiftung. Mit unseren Leistungen unterstützen und begleiten wir Menschen
in Halle an der Saale, die aufgrund ihres Alters
oder einer Behinderung Unterstützungsbedarf
haben.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen engagierten Referenten für Qualitätssicherung und Projekte (m/w/d).
Die Stelle ist direkt beim Vorstand der Stiftung
angesiedelt. Es handelt sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Das sind Ihre Aufgaben:

Das bringen Sie mit:

Das ist unser Angebot:

· Schnittstelle für Projekt- und Forschungs-

· Sie

· ein

partner
· Koordination und Unterstützung stiftungsübergreifender Projekte
· Mitwirkung im Arbeitskreis Pflegequalität
· Unterstützung bei der stetigen Weiterentwicklung der internen Qualitätsstandards
· Zusammenarbeit mit den Pflegedienstleitungen zur Sicherstellung der geforderten
Pflegequalität
· Erkennen von Möglichkeiten zur Verbesserung interner Strukturen und Prozesse
· Beratung und Unterstützung des Vorstands
bei der Weiterentwicklung von Konzepten
und inhaltlichen Themen der Altenhilfe
· Erkennen und Einbringen innovativer und
politischer Entwicklungsthemen
· Mitgestaltung bei der Kommunikation und
Außenwirkung

Sind Sie neugierig geworden? Dann sollten wir uns kennenlernen. Nutzen Sie hierfür unser
Bewerbungsformular auf www.da-will-ich-pflegen.de oder schicken Sie uns Ihre Bewerbung
an bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de.

haben ein abgeschlossenes Studium
im Bereich Gesundheits- und Pflegewissenschaften oder einen vergleichbaren
Studienabschluss.
· Sie verfügen über eine abgeschlossene
Ausbildung zum Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d).
· Sie stellen sich gerne neuen Herausforderungen und arbeiten lösungsorientiert.
· Sie interessieren sich für Neues und sind
bereit, sich selbst und die Inhalte ihrer
Arbeit weiterzuentwickeln.
· Sie entwickeln eigene Ideen und sind in
der Lage diese auch umzusetzen.
· Ihnen ist wichtig, dass Ihre Arbeit Nutzen
bei den Kundinnen und Kunden bewirkt.
· Sie können selbständig, strukturiert und
ergebnisorientiert arbeiten.

Fragen zur Stelle
(0345) 1510-151.

beantwortet

Ihnen

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

Herr

www.da-will-ich-pflegen.de 													

Fritschek

unter

der

Telefonnummer:

www.paul-riebeck-stiftung.de

