
Für unser Marienhospital Gelsenkirchen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

pfl egerische Bereichsleitung Pädiatrie(m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH ist mit rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der größ-
ten Arbeitgeber in Gelsenkirchen. Zum Konzern gehören sechs Krankenhäuser, drei Senioreneinrichtungen, 
fünf Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Wohn- und Geschäftshäuser und Friedhöfe.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre Bewerbung an die 
St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
Pfl egedirektion, z. Hd. I.Mentges-Schröter
Virchowstraße 135, 45886 Gelsenkirchen oder an sekretariat-pfl egedirektion@st-augustinus.eu
Weitere Informationen: www.st-augustinus.eu

Das dürfen Sie erwarten: Das bringen Sie mit:

Das sind u.a. Ihre Aufgaben:

Für unsere neu geschaff ene Stelle der pfl egerischen Bereichsleitung Pädiatrie fungieren Sie als übergeordnetes 
Bindeglied zwischen Stationen und Pfl egedirektion und betreuen eigenverantwortliche verschiedene Bereiche 
der Pädiatrie

    Als pfl egerische Bereichsleitung Pädiatrie verantworten sie die operative Umsetzung des Leitbildes, 
        des Qualitätsmanagementsystems und der Pfl egestandards für den Ihnen anvertrauten Bereich
    Sie tragen die fachliche, wirtschaftliche und terminliche Verantwortung für die Pfl egeabteilung
    Sie koordinieren und steuern die Ihnen übertragenen Bereiche eigenverantwortlich und sichern die 
        Personalentwicklung
    Sie verantworten übergeordnet die Planung, Umsetzung und Evaluation der Pfl egeprozesse
    Sie verantworten die Sicherstellung und Steuerung einer hohen Pfl egequalitä t, sowie kontinuierliche 
        Mitwirkung an der Implementierung und Weiterentwicklung des Qualitä tsmanagementsystems 

    Eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte 
        Gesundheits- und Kinderkrankenschwester (m/w/d)
    eine Weiterbildung zur Stations-/Bereichsleitung
    idealerweise eine Weiterbildung für Fachgesund-
        heits- und Kinderkrankenpfl ege in der Intensiv-
        pfl ege und Anästhesie
    mehrjährige Leitungserfahrung
    unternehmerisches Denken und Handeln
    hohe Sozialkompetenz im Umgang mit allen 
        Beteiligten
    Organisationstalent, EDV-Kenntnisse
    Einsatzbereitschaft verbunden mit einem sicheren 
        Auftreten und Kommunikationsfähigkeit 

    Eine herausfordernde, verantwortungsvolle und    
        vielseitige Tätigkeit mit breitem Gestaltungsspielraum
    ein freundliches, fachkompetentes und 
        motiviertes Stationsleitungsteam
    eine angemessene und strukturierte 
        Einarbeitungszeit
    die Möglichkeit zur Teilnahme an internen und  
        externen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
    eine leistungsgerechte Vergütung nach den 
        Richtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR)  
        mit den zugehörigen, zusätzlichen Sozialleistungen


