Stellenanzeige

Qualitätsbeauftragter (m/w/d)

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
−
−

−
−

für die Diakonie-Station Neukölln, mit
50 % Stellenumfang (Aufstockung auf 75
% durch 25 % in der Pflege möglich),
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

−
−

Sie legen auch in Ihrer Freizeit viel
Wert auf Ordnung und Qualität? Sie
haben Freude daran, Gutes noch
besser zu machen, Richtlinien zu
entwickeln und dabei Überregulierung
zu vermeiden? Dann freuen wir uns
auf Ihren kreativen Kopf!
#werdesimeon
.

Sie arbeiten eng mit der Pflegedienstleitung zusammen.
Sie sorgen mit dafür, dass sich die rund 45 Mitarbeiter*innen in Sachen Qualität gut beraten fühlen und sich
die über 160 Kund*innen in guten Händen sind.
Sie sichern die Qualität und halten Kontakt zu internen
und externen Kooperationspartner*innen.
Sie setzen die bereits eingeführte Entbürokratisierung
der Pflegedokumentation nach dem Strukturmodell um.
Sie beraten und schulen Pflegefachkräfte und Pflegekräfte.
Sie führen Pflegevisiten durch und überprüfen qualitätsbezogene Dokumentationen.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:
−
−

−
−
−
−

Sie bringen eine Ausbildung im Bereich Gesundheits-/
Kranken-/ Kinderkranken- oder Altenpflege mit.
Sie haben eine Weiterbildung im Qualitätsmanagement
oder ein pflegewissenschaftliches Studium abgeschlossen.
Sie verfügen über Fachwissen zu Expertenstandards und
zum Strukturmodell.
Sie haben eine hohe soziale Kompetenz und gute Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten.
Sie gehen wertschätzend mit Mitarbeiter*innen,
Kund*innen und Angehörigen um.
Sie können sowohl selbstständig als auch im Team arbeiten.

Das dürfen Sie erwarten:
−
−

−
−
−
−

einen interessanten, unbefristeten Arbeitsplatz mit
Zukunft und Perspektive
ständige Verbesserung von Qualität und Strukturen
sowie Sicherstellung und Optimierung von Pflegeprozessen
Aufstockung auf 75 % RAZ, davon 25 % in der Pflege,
möglich
sehr gute Einarbeitung
tarifliche Bezahlung, attraktive Sozialleistungen sowie
betriebliche Zusatzrente
hohe Qualitäts- und Pflegestandards

Gern zeigen wir Ihnen im Anschluss an Ihr
Bewerbungsgespräch bei einem unverbindlichen Besuch
unseren Arbeitsalltag und beantworten Ihre Fragen.

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Diakonie-Station Neukölln
Gabriele Larsen
Kirchengasse 62
12043 Berlin
T 030.6859051
g.larsen@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB
einsenden.

