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 die Urologie im Diakonie Klinikum Neunkirchen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Stellvertretende Pflegerische Leitung (m/w/d)
in Vollzeit (100%), 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 lukratives Entgelt gemäß der AVR DD
 unterstützen Sie mit einer zusätzlichen Altersvorsorge
Als Zukunftsmitgestalter
 erarbeiten und setzten Sie gemeinsam mit der
pflegerischen Leitung patientenorientierte
Pflegekonzepte um
 übernehmen Sie bedarfsorientierte
Personaleinsatzplanungen gemäß qualitativer und
quantitativer Patientenbelange inkl. der kurzfristigen
Personalsteuerung
 steuern und optimieren Sie Personalabläufe
 motivieren und fördern Sie die unterstellten
Mitarbeitenden
 entwickeln Sie die Abteilung und das Team im
Hinblick auf fachliche, interpersonelle und
interprofessionelle Belange weiter
 setzen und entwickeln Sie unser diakonisches Profil
in der Gestaltung des Zuständigkeitsbereiches und
dem persönlichen Handeln um und weiter

Sie
 verfügen über eine abgeschlossene dreijährige
Ausbildung der Gesundheits- und Krankenpflege/
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege
 besitzen eine erfolgreich abgeschlossene
Weiterbildung zur Leitung einer Organisationseinheit/
Fachwirt oder ein Fachhochschulabschluss mit einem
pflegerischen Studiengang, alternativ die Bereitschaft
zum Qualifikationserwerb, Führungserfahrung ist
wünschenswert
 bringen ein professionelles Pflegeverständnis,
Auftreten und Handeln mit
 haben Führungskompetenz sowie ausgeprägte
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
 sind entscheidungs- und konfliktfähig
 achten die christlichen Werte (keine bestimmte
Konfession notwendig)
Bitte bewerben Sie sich bis zum 13.10.2020 unter
Angabe der Referenznummer KuH0536 - auch gerne
ohne Anschreiben - 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: Stephanie Vogt, Pflegedirektorin,
Telefon: 06821 18 2004

