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Pflegedienstleitung / Pflegefachkraft mit
Leitungserfahrung (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Der Wohnpark Sögel wurde 2018 eröffnet. Neu, modern gestaltet und fortschrittlich ausgestattet, bietet das
Haus ideale Arbeitsbedingungen, wobei du eigene Ideen einbringen und umsetzen kannst. Dich erwarten
aufgeschlossene und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen sowie fünf ambulante Wohngemeinschaften, von
denen eine den Fokus auf Intensivpflege und Beatmung hat.
Für den Wohnpark Sögel suchen wir zu sofort:
motivierte und engagierte Pflegedienstleitung
bzw. Pflegefachkraft mit Leitungserfahrung (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Als Pflegedienstleitung bist du Bindeglied zwischen Pflegeteam, WG-Leitung und Fachbereichsleitung.
Wenn du pflegerisches Fachwissen und erste Leitungserfahrung mitbringst, organisationsstark,
kommunikativ, verantwortungsbewusst und engagiert bist, stehen dir bei uns alle Türen offen.
Solltest du keinen PDL-Schein haben, kümmern wir uns darum, dass du ihn machen kannst. Ferner
haben wir unterschiedliche und individuelle Angebote in der Fort- und Weiterbildung, die dich unterstützen,
bei uns weiter Karriere zu machen.
Dich erwarten neben einer 5-Tage Woche nette Kolleginnen und Kollegen, ein angenehmes Betriebsklima
und ein sicherer Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive. Du kannst dich auf flexible Arbeitszeiten freuen,
erhältst eine Jahressonderzahlung, eine attraktive Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen. On
Top gibt´s: Firmenfitness, Gesundheitsmanagement und vieles mehr, das zum Spaß am Job beiträgt.
Deine Aufgaben:

• Mitarbeiterführung
• Personalplanung
• Qualitätsmanagement
• Controlling
• Coaching
• Personalentwicklung
• Rechnungswesen
• Kundenorientierung
Dein Profil:

• du bist Pflegefachkraft (m/w/d)
• du besitzt Führungskompetenz
• du bist kommunikativ
• du hast Organisationstalent
• du besitzt Teamfähigkeit
• du bist verantwortungsbewusst
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Unser Angebot:

• attraktive Vergütung
• Jahressonderzahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• flexible Arbeitszeiten
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung
• Gesundheitsmanagement
• Firmenfitness (Hansefit/Qualitrain)
• sicherer und moderner Arbeitsplatz
• ein sympathisches Team
Sein dabei! Komm in unser Team und bewirb dich jetzt!
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