STELLENAUSSCHREIBUNG
Zentraler Hygienebeauftragter (m/w/d)

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).
Aufgrund der steigenden Bedeutung der Hygienethemen und der damit verbundenen Neustrukturierung des Bereiches suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen zentralen
Hygienebeauftragten (m/w/d).
Die Beschäftigung erfolgt unbefristet mit einem Zeitumfang von mindestens 20 Wochenstunden. Die genaue Ausgestaltung des Arbeitsumfangs wird im Bewerbungsgespräch
besprochen.

Das sind Ihre Aufgaben:

Das bringen Sie mit:

Das ist unser Angebot:

· Leitung des Arbeitskreises Hygiene
· Schnittstellenfunktion zum Arbeitskreis

· abgeschlossene Ausbildung zum Altenpfle-

· ein

Pflegequalität und zur serva GmbH

· routinemäßige und anlassbezogene Hygi-

enebegehungen in den einzelnen Einrichtungen, Auswertung und Überprüfung
dazu mit den Pflegedienstleitungen und
Hygienebeauftragten des Bereiches
· Sicherstellung der Umsetzung der Hygienestandards
· Weiterentwicklung bestehender Hygienekonzepte und des Qualitätsstandards
· erster Ansprechpartner für externe und
interne Anfragen

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@
paul-riebeck-stiftung.de.

ger oder Gesundheits- und Krankenpfleger
(m/w/d)
· idealerweise eine abgeschlossene Qualifizierung zum Hygienebeauftragten (m/w/d)
· Erfahrungen als Hygieneverantwortlicher
(m/w/d) erforderlich
· sehr gute Kommunikationsfähigkeit

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 gern die Pflegedienstleiterin, Frau Pfeuffer, unter der
Telefonnummer (0345) 1510-322 oder -126.

www.da-will-ich-pflegen.de 													

www.paul-riebeck-stiftung.de

