Das Alten- und Pflegeheim Marienheim bietet seit dem Jahre 1980 insgesamt 107 älteren,
pflegebedürftigen Menschen ein behagliches und sicheres Zuhause.
Zur fachlichen und wirtschaftlichen Leitung unseres Hauses suchen wir eine engagierte
Persönlichkeit für die Funktion als

Pflegedienstleitung (w/m)
Beschäftigungsausmaß 40 Wochenstunden

Ihre Aufgaben umfassen
•
•
•
•
•
•
•
•

die Führung, Koordination und Organisation des gesamten Pflegepersonals (inkl.
Heimhilfen) nach fachlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten;
die Personalauswahl, Personaleinsatzplanung und -entwicklung mit zukunftsweisenden
Methoden zur Mitarbeitergewinnung, -bindung und-fortbildung;
die Weiterentwicklung von Pflegekonzepten auf der Grundlage neuester
wissenschaftlicher Erkenntnisse;
die Sicherstellung der individuellen personenzentrierten Pflege;
die Verantwortung für die Sicherung und Verbesserung der Pflegequalität sowie für die
Durchführung der korrekten Dokumentation und Leistungserfassung;
die Organisation der Sachmittel und Überwachung des Sachmitteleinsatzes im
Pflegebereich;
die Zusammenarbeit mit den Angehörigen, Vertretungspersonen und Behörden;
die Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit (Repräsentation der Pflege, Mitgestaltung
von Veranstaltungen, der Heimzeitung etc.).

Wir erwarten von Ihnen
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein Diplom im gehobenen Dienst für Gesundheits-und Krankenpflege;
eine erfolgreich absolvierte Ausbildung für Führungsaufgaben gemäß § 65a GuKG oder
einer Sonderausbildung gemäß § 72 in der Fassung vor der Novelle BGBI. I Nr. 75/2016
oder einer individuellen gleichgehaltenen Ausbildung gemäß §65b in der Fassung vor der
Novelle BGBI. I Nr. 185/2013;
eine mehrjährige Führungserfahrung im basalen oder mittleren Pflegemanagement;
einen motivierenden, situativen und zielorientierten Führungsstil;
ein starkes Verantwortungsbewusstsein sowie ein ausgeprägtes Bedürfnis nach
Aufgabenerfüllung;
Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit;
Ausdauer und Flexibilität;
Konfrontationsstabilität, psychische Stabilität;
Fähigkeit zur Kritik und Selbstreflexion;
Fähigkeit zum vernetzten Denken und Innovationsfähigkeit;
Verantwortung für sich, für andere und für die bestehenden Aufgaben zu übernehmen;
Kommunikationsfreude, sicheres Auftreten und sprachliche Gewandtheit;
eine sensible und engagierte Dienstleistungs-, Beratungs- und Kundenorientiertheit;
Freude an ständiger Wissenserweiterung.

Wir bieten Ihnen
•
•

eine anspruchsvolle, vielseitige Führungsaufgabe mit hoher Eigenverantwortung und
Gestaltungsspielräumen;
ein motiviertes, engagiertes und qualifiziertes Pflegeteam;

•
•
•

eine respektvolle und wertschätzende Arbeitsatmosphäre;
eine kollegiale und kooperative Zusammenarbeit mit der Heimleitung;
ein jährliches Bruttogehalt ab € 48.311,00 abhängig von Ihrer persönlichen Qualifikation
und Erfahrung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn ja, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 28.02.2019 mit
Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Ihren Zielvorstellungen per Email an Herrn Mag. Peter
Walder unter verwaltung@marienheim-bruckleitha.at senden.

Marienheim
Mag. Peter Walder
Marienheimgasse 3
2460 Bruck/Leitha
Tel.: 02162/63401/432

