
Für unsere Marienhospital Gelsenkirchen GmbH suchen wir ab sofort

Leitung der Zentralsterilisation

Das sind Ihre Aufgaben:
  Organisatorische und fachliche Weiterentwicklung der ZSVA
  Übernahme der organisatorischen und fachlichen Leitungsaufgaben innerhalb der 

ZSVA sowie Strukturierung der Dienstpläne und Koordination der Personaleinsatz-
planung

  Sicherstellung einer korrekten Aus- und Freigabe der Sterilgüter
  Sicherstellung der Qualitätssicherung und Zertifi zierung
  Beherrschung und Überwachung aller Prozessabläufe unter Berücksichtigung stren-

ger Qualitätsstandards

Das dürfen Sie erwarten:
  Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem innovativen Unterneh-

men
  Ein freundliches und off enes Arbeitsklima
  Die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen
  Eine Vergütung nach den Richtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) und 

zusätzlicher im kirchlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
  Selbstverständlich sind wir Ihnen und Ihrer Familie bei der Wohnungssuche behilf-

lich 

Das bringen Sie mit:
  Sie sind Technische Sterilisationsassistentin bzw. Technischer Sterilisationsassistent 

und verfügen über eine langjährige Berufserfahrung. 
  Sie verfügen über eine Zusatzausbildung zur mittleren Führungsebene oder eine 

gleichwertige Qualifi kation.
  Bei bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit diese Zusatzausbildung 

noch zu erwerben.
  Wünschenswert wären zudem erste Leitungserfahrungen.
  Neben der Freude am Beruf zeichnet Sie eine stabile, belastbare und freundliche 

Persönlichkeit aus
  Sie verfügen über die den Aufgaben entsprechenden sozialen und methodischen 

Kompetenzen und sind in der Lage, die Führungstätigkeit in einem qualifi zierten und 
motivierten Team konstruktiv weiterzuentwickeln.

  Sie haben Erfahrungen im Qualitätsmanagement und verfügen über einen sicheren 
Blick über zeitgemäße Organisationsstrukturen und können die Mitarbeiter für diese 
Ziele begeistern. 

  Es handelt sich um eine sehr verantwortungsvolle und komplexe Aufgabe, die viel 
Flexibilität, Teamfähigkeit und vor allem Engagement erfordert. 

  Die Bereitschaft, sich in die praktischen Gegebenheiten vor Ort gezielt und praxisnah 
einzuarbeiten sowie innovative Veränderungen behutsam einzuführen, setzen wir 
voraus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bewerbung an St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, 

Personalservice, Virchowstraße 122, 45886 Gelsenkir-
chen oder bewerbung@st-augustinus.eu 

Weitere Informationen: www.st-augustinus.eu

Fachliche Nachfragen an Pfl egedirektorin Ina 
Mentges-Schröter • Marienhospital Gelsenkirchen, 
Virchowstr. 135, 45886 Gelsenkirchen

Damit Leben gelingt.
Ein Leben lang!


