Mitten im „Grünen“, umgeben von einer großzügigen Parkanlage, und doch in zentraler Lage zwischen
Buggenbeck und Gracht, liegt die etablierte Mülheimer Einrichtung Haus Gracht. Die Einrichtung bietet seinen
168 Bewohnern sowohl Wohnbereiche, die sich besonders auf die Pflege von alten und kranken Menschen
spezialisiert haben, als auch Wohneinheiten, die sich intensiv und strukturiert mit demenziell veränderten
Menschen beschäftigen. Unsere hauseigene Küche sorgt für ausgewogene und abwechslungsreiche Mahlzeiten
und bezieht dabei die Wünsche der Bewohner/-innen mit ein.

Gestalten Sie mit!
Sie möchten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine gleichermaßen zugewandte wie
professionelle Pflege und Betreuung gewährleisten? Sie möchten Führungsverantwortung
übernehmen in einem motivierten und gut qualifizierten Team?
Für unser Haus Gracht der Mülheimer Seniorendienste suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Vollzeit eine
Pflegedienstleitung (m/w) mit weitreichender Managementfunktion als
Einrichtungsverantwortliche.

Gemeinsam mit einer erfahrenen Kollegin tragen Sie als Leitungsteam Ihren Teil der Verantwortung
für die Gesamtkoordination und personelle Steuerung der Einrichtung und sichern die
Weiterentwicklung der Angebote und Strukturen. Dabei arbeiten Sie eng mit der Geschäftsleitung
zusammen. Auch große Veränderungen wie umfangreiche Neubau- und Sanierungsmaßnahmen
lassen sich als Team gut bewältigen.
Neben Ihrer Qualifikation zur Pflegedienstleitung, gerne auch über ein Pflegemanagementstudium
o.ä. erworben, haben Sie schon Erfahrung in
-

der Team- und Mitarbeiterführung in der stationären Altenpflege
der Organisation von Arbeitsabläufen, insbesondere in der Pflege
der Ressourcensteuerung und Belegungsmanagement
der Dienst- und Einsatzplanung
der Weiterentwicklung und Sicherung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

Ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und sichere EDV-Kenntnisse sowie eine hohe
Empathie im Umgang mit Bewohner/-innen und deren Angehörigen sowie weiteren
Anspruchsgruppen runden Ihr Profil ab.

Wir suchen einen Menschen wie Sie, der Lust hat, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten auch zu
nutzen. Dabei unterstützen wir Sie nach Kräften,
-

mit einer überdurchschnittlichen Vergütung und Altersversorgung
guten, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und
Entwicklungsperspektiven
in einem starken Leitungsteam
bei einem Arbeitgeber, der regional hohe Akzeptanz genießt und sich durch ausgesprochen
hohe Qualität und Offenheit auszeichnet
in einem Umfeld, in dem Sie sich auch mit Ihrer Familie wohlfühlen können

Wenn Sie Freude daran haben mit uns zu wachsen, dann schaffen wir in starker Gemeinschaft einen
Ort, an dem sich alle wohlfühlen: Seniorinnen und Senioren und Sie mit uns im Team.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit, die Sie uns
möglichst bitte per E-Mail an bewerbung@mh-seniorendienste.de einreichen oder an folgende
Adresse „Mülheimer Seniorendienste GmbH (Personalwesen); Auf dem Bruch 70 in 45475 Mülheim
an der Ruhr schicken.“

