Als Zukunftsmitgestalter erwartet Sie:

einer der größten Gesundheits- und Sozialanbieter – bei rund 6800 Mitarbeitenden

ein außergewöhnlicher Teamgeist – bei einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam

ein lukratives Gehalt - mit vielen Zusatzleistungen

Freiräume für eigene Ideen - in einem inspirierenden Umfeld

eine anerkennende Unternehmenskultur - mit über 130 Jahren Tradition
Für unsere Zentrale Notaufnahme des Diakonie Krankenhauses in Bad Kreuznach suchen wir ab sofort eine

stellvertretende Stationsleitung (m/w/d)
in Vollzeit, unbefristet.
Wir








sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend
zusammenarbeitet.
bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
begleiten Sie in Ihrer professionell-fachlichen Entwicklung.
schaffen Ihnen Freiräume, um sich mit eigenen Ideen und
Kompetenzen in die Gestaltung des Bereiches
miteinzubringen
zahlen ein Entgelt gemäß AVR DD
unterstützen Sie mit einer zusätzlichen Altersvorsorge und
stellen Ihnen ein Job-Ticket (im RNN-Rhein-Nahe
Nahverkehrsverbund) zur Verfügung.

Als Zukunftsmitgestalter

unterstützen Sie die Stationsleitung bei der pflegerischkonzeptionellen, personellen und organisatorischen
Führung und Gestaltung der Zentralen Notaufnahm

erarbeiten Sie die patientenorientierten Pflegekonzepte
ausgerichtet auf die aktuellen und zukünftigen
Leistungsschwerpunkte der Fachabteilung und setzten
diese um

erstellen Sie eine bedarfsorientierte
Personaleinsatzplanung gemäß qualitativer und
quantitativer Patientenbelange sowie einer effektiven
Belegungssteuerung inkl. der kurzfristigen
Personalsteuerung

motivieren und fördern Sie die unterstellten Mitarbeiter

sorgen Sie für die Weiterentwicklung der Abteilung und des
Teams im Hinblick auf fachliche, interpersonelle und
interpersonelle Belange

sorgen Sie für die Umsetzung und Weiterentwicklung
unseres diakonischen Profils in der Gestaltung des
Zuständigkeitsbereiches und dem persönlichen Handeln

Sie

verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung der
Gesundheits- und Krankenpflege

erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zur Leitung einer
Organisationseinheit oder die Bereitschaft diese zu
erwerben/ Fachwirt oder ein Fachhochschulabschluss in
einem pflegerischen Studiengang

Berufserfahrungen in der ZNA und idealerweise mit
Leitungserfahrung

professionelles Pflegeverständnis

Führungskompetenz und Entscheidungskompetenz

Flexibilität, Kreativität, Kommunikationsstärke

Offenheit für neue Ideen und Veränderungen sowie die
Fähigkeit, organisatorische Veränderungen und
Neuerungen als Herausforderung anzusehen und diese
im Team zu gestalten

engagierte Persönlichkeit mit der Fähigkeit zur
Koordination und Förderung einer guten und
berufsübergreifenden Zusammenarbeit

verfügen über Zeitmanagement, Teamfähigkeit und
Diskretion

achten die christlichen Werte (keine bestimmte Konfession
notwendig)
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30.09.2020 unter Angabe der
Referenznummer KuH0527 über unser Karriere-Portal
www.kreuznacherdiakonie.de/karriere oder per E-Mail an
bewerbung@kreuznacherdiakonie.de.
Stiftung kreuznacher diakonie
Service Center - Personalmanagement
Ringstraße 58
55543 Bad Kreuznach
Ansprechpartner: Jutta Magmer-Melaas,
stellv. Pflegedirektorin, Telefon: 0671 605-2311

