
Das St. Vinzenz-Haus ist eine Einrichtung der 
St. Augustinus Heime GmbH, die zum Un-
ternehmensverbund der St. Augustinus Gel-
senkirchen GmbH gehört.  Mit rund dreitau-
send Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH ein 
leistungsstarker und zukunftsorientierter 
Dienstleister in den Bereichen Gesundheit 
und Soziales. Zum Unternehmensverbund 
gehören u.a. drei Krankenhäuser sowie di-
verse Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe, Senioren- und Pfl egeeinrichtungen und 
Kindergärten. 
Weitere Informationen fi nden Sie im Inter-
net: www.st-augustinus.eu

Die Pfl ege- und Betreuungseinrichtung  St. Vinzenz-Haus 
sucht zum 1.2.2018 eine

Wohnbereichsleitung (m/w) 
Ihre Aufgaben: 
Sie leiten und organisieren die Abläufe eines 
Wohnbereiches mit bis zu 27 Bewohnern.
Sie arbeiten eng mit den Wohnbereichsleitungen 
der anderen Teams und der Pfl egedienstleitung 
zusammen und stehen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern und ihren Angehörigen beratend zur 
Seite. Sie stellen eine aktivierende sowie bewoh-
nerorientierende Pfl ege sicher, arbeiten im Team 
mit und bringen sich ein, um Abläufe zu optimie-
ren.
Sie stellen die fachlichen sowie gesetzlichen und 
wirtschaftlichen Aspekte im Bereich der Pfl ege-
qualität sicher und haben dabei einen beratenden 
und kollegialen Ansatz gegenüber ihrem Team.

Ihr Profi l: 
Sie sind Fachkraft mit staatlich anerkanntem Be-
rufsabschluss in der Alten-, Gesundheits- und 
Krankenpfl ege.
Sie verfügen über eine abgeschlossene Weiterbil-
dung zur Wohnbereichsleitung und haben bereits 
erste Leitungserfahrungen oder aber die Bereit-
schaft an einer entsprechenden Fort-und Weiter-
bildung.
Und Sie haben Freude an der Arbeit mit alten und 
pfl egebedürftigen Menschen und in einem aufge-
schlossenen und motivierten Team. Sie sind eine 
off ene und den Menschen freundlich zugewandte 
Persönlichkeit und verfügen über eine hohe fach-
liche und soziale Kompetenz. Sie sind in der Lage, 
ein Team motivierend zu führen, verfügen über 
Organisationstalent, EDV-Kenntnisse, Einsatzbe-
reitschaft und sind fl exibel und kreativ. Ein siche-
res Auftreten, Kommunikationsfähigkeit und der 
souveräne Umgang mit Mitarbeitern sowie Senio-

rinnen und Senioren und deren Angehörigen sind 
für Sie Realität und Anspruch in der berufl ichen 
Praxis. Sie identifi zieren sich mit einem moder-
nen Qualitätsmanagement und tragen durch ihre 
christliche Grundeinstellung die Zielsetzungen 
und das Leitbild eines katholischen Trägers mit.

Wir bieten:
• eine der Tätigkeit angemessene Vergütung nach 
AVR-Caritas (Jahressonderzahlung) incl. aller Sozi-
alleistungen (zusätzliche Altersvorsorge)
• Vollzeitbeschäftigung in einem Umfang von 39 
Wochenstunden
• ein interessantes Arbeitsumfeld und ange-
nehmes Betriebsklima mit einem Team, das sich 
durch Kompetenz und Kollegialität auszeichnet 
• umfangreiche interne und externe Fortbildun-
gen

Sie haben noch Fragen?                                                                                                                                   
Für Ihre fachlichen Fragen steht Ihnen Frau Mo-
nique Skalla gerne zur Verfügung. 
Kontakt: m.skalla@sanktvinzenz-eu

Haben wir Ihr Interesse geweckt?                                                                                                                
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen, schrift-
lichen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an 
folgende Adresse senden:

St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH                                                                                       
Personalservice                                                                                                                                  
Virchowstr. 122, 45886 Gelsenkirchen                                                                                                                               

E-Mail: bewerbung@st-augustinus.eu


