Stellenanzeige

Einrichtungsleitung
für das Haus Elisabeth in Karlshorst,
zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in
Vollzeit

Sie haben Erfahrung in der Gestaltung
eines Pflegeheimes? Dann bewerben
Sie sich und seien Sie dabei, wenn wir
unser innovatives Projekt „Gemeinsam
für ein starkes Heli!“ in die Tat umsetzen!
#werdesimeon

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:
–	
Zu Ihren Aufgaben gehören die Sicherung der Belegung, einer hohen Qualität in der Außendarstellung und der Akquise
im Haus Elisabeth.
–	
Sie übernehmen Verantwortung für die betriebswirtschaftliche Stabilität sowie für die konzeptionelle Weiterentwicklung der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem multiprofessionellen Team.
–	
Sie schaffen ein lernfreundliches Betriebsklima in enger Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung und in Anlehnung
an unser diakonisches Profil, in dem sich Mitarbeit*innen
entwickeln können.
–	
Sie gestalten aktiv eine gute Kommunikation an den Schnittstellen im Unternehmen für einen reibungslosen Ablauf in
der Einrichtung.
–	
Für Bewohner*innen, Angehörige, Kirchengemeinden,
Kostenträger und andere öffentliche Partner sowie externe
Dienstleistungsunternehmen sind Sie eine der ersten Ansprechpartner*innen.
–	
Sie koordinieren alle pflegeunterstützenden Prozesse, insbesondere die Steuerung der Service- und Betreuungsassistenten, Begleitung und Nachverfolgung von Brandschutz-,
Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsthemen.

Stellenanzeige

Das wünschen wir uns von Ihnen:

Das dürfen Sie erwarten:

– N
 achweisbare Berufserfahrung im Pflege- und Betreuungsumfeld mit entsprechend ökonomischen Kompetenzen, d.h.
mindestens 2-jährige Leitungserfahrung, Ausbildung und/
oder Studium in der Pflege bzw. der Sozialen Arbeit mit
entsprechender betriebswirtschaftlicher Qualifikation
– Sichere Kenntnisse in den zum oben genannten Arbeitsbereich zugehörigen Gesetze und Verordnungen für stationäre
Einrichtungen
– Eignung nach WTG-PersV §3
– Sie sind sich der sozialen Verantwortung und Vorbildrolle
für unterstellte Mitarbeitende bewusst und handeln dementsprechend.
– Sie beseitzen die Fähigkeit in herausfordernden Situationen den Überblick zu behalten und denken lösungs- und
zukunftsorientiert.
– Sie besitzen fachliche und soziale Kompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein.
– Sie meistern es, mit Ihren Ideen und Ihrer konzeptionellen
Arbeit unsere Einrichtung in die Zukunft zu führen und das
Team mitzunehmen.
– Sie überzeugen durch wertschätzenden Umgang mit den
Bewohner*innen und Kolleg*innen.

– “ Komm gut an“ - sehr gute Fachanleitung durch Mentor*in,
der Sie in den ersten Wochen begleitet
– „Sprich es an“ - wertschätzendes und achtsames
Miteinander
– tarifliche Bezahlung sowie betriebliche Zusatzrente
– Unternehmen mit facettenreichen Leistungsangeboten, von
denen Sie profitieren werden, wie z.B.: eine Ethikkommission
– engagierte Kolleg*innen und Arbeit in einem motivierten
Team
– umfangreiche Einbindung ins Unternehmen über den Fachbereich Pflege & Betreuung hinaus
– vielfältige Angebote zur persönlichen Entwicklung, z.B. Begrüßungstage, Einzelcoachings, Gesprächskreise, Oasentage
– kostenlose Getränke während der Arbeitszeit (Wasser,
Kaffee, Tee)

Kontakt und Bewerbung:
Diakonie-Pflege Simeon gGmbH
Personalmanagement
Maria Berg
Rübelandstraße 9 · 12053 Berlin
Tel.: 0152 03462370
m.berg@diakoniewerk-simeon.de
Bewerbungen per E-Mail bitte mit maximal 5 MB einsenden.

