Zum 01.08.2019 suchen wir Sie für das ambulante Pflegeteam unserer Sozialstation in Sundern als

Einrichtungsleitung
Ihre Aufgaben

• Sie managen und koordinieren die Gesamtaufgaben der Einrichtung unter Berücksichtigung
trägerspezifischer und rechtlicher Vorgaben.
• Sie stellen die Sozialstation wirtschaftlich und
zukunftsfähig auf.
• Sie stellen eine werteorientierte Personalführung
sicher und führen gemeinsam mit den Teamleitungen ein Team von über 50 Mitarbeiter_innen.
• Sie sind für den Auf- und Ausbau einer sozialraumorientierten Öffnung und Außendarstellung
der Einrichtung verantwortlich.
• Sie pflegen interne und
externe Netzwerkstrukturen.
• Sie sind für die Kontrolle der Dienst-, Urlaubsund Tourenplanung verantwortlich.
• Sie übernehmen Controllingaufgaben hinsichtlich
der Überwachung des Pflegeprozesses
(Einrichten neuer Pflegesituationen, Pflegevisiten,
Dokumentationsvisiten).
• Sie arbeiten vertrauensvoll mit den Teamleitungen, der Fachbereichsleitung und
dem Vorstand zusammen.

Ihre Perspektiven

• Eine interessante und vielfältige Tätigkeit in einem
gut aufgestellten caritativen Sozialunternehmen.
• Möglichkeiten zur konzeptionellen und innovativen
Weiterentwicklung des Arbeitsfeldes.
• Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung
sowie zur Fort- und Weiterbildung.
• Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des
Deutschen Caritasverbandes (AVR).

(m/w/d)

•
•
•
•

Vollzeitbeschäftigung, unbefristet

Betriebliche Altersversorgung.
Tarifliche Sonderzahlungen.
Betriebliche Gesundheitsförderung.
Nutzung von diversen Einkaufs-Rabattierungen.

Ihre Kompetenzen

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/r
Altenpfleger_in oder zur Gesundheits- und Krankenpfleger_in.
• Sie verfügen idealerweise über mehrjährige Berufs
erfahrung in der ambulanten Pflege.
• Sie verfügen über hohe Kommunikations-,
Team und Netzwerkkompetenz.
• Sie arbeiten verantwortungsbewusst,
engagiert und flexibel.
• Sie reflektieren ihr Verhalten kritisch, passen es an
und pflegen eine wertschätzende Feedback-Kultur.
• Sie führen partizipativ und haben mind.
eine zweijährige Leitungserfahrung.
• Sie entscheiden dialogisch, transparent und gerne.
• Sie gehen achtsam mit sich und anderen um und
führen empathisch, individuell und fördern Vielfalt.
• Sie gehen sicher mit MS-Office um.
• Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis
(Führerscheinklasse BE bzw. 3).
• Sie haben eine positive Einstellung zur Zielsetzung
der Caritas. Wir sind Kirche.
Für erste Informationen steht Ihnen gerne
Frau Kathrin Gries (Fachbereichsleiterin) unter
02931 806672 oder k.gries@caritas-arnsberg.de
zur Verfügung.

Bitte senden Sie ihre Bewerbung bis zum 26.04.2019 an:

Caritas-Verband Arnsberg-Sundern e.V., Personalabteilung, Hellefelder Straße 27-29, 59821 Arnsberg.
Gerne auch per E-Mail im PDF-Format an: bewerbung@caritas-arnsberg.de

Stellen-ID: 190402

www.caritas-arnsberg.de

