Stellenanzeige

Stellvertretende
Pflegedienstleitung
Tagespflege (m/w/d)
Teilzeit, ab sofort, Tambach-Dietharz

Für Rückfragen steht Ihnen
Frau Kachel gerne unter
T 0172 3550 522
zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung
richten Sie bitte schnellstmöglich an:
Diakonisches Zentrum
Spittergrund
Spitterstraße 36
99897 Tambach-Dietharz
Oder per E-Mail an:
dzs@loeffler-diakoniewerk.de

Mitarbeitende sind das kostbarste Vermögen eines Unternehmens! Sie sind
wie kleine Puzzleteile. Unterstützen
Sie uns, dieses zu einem großen
Ganzen zusammenzufügen!
Das dürfen Sie erwarten:

− Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung in einem
engagiertem Team.

− Ein offenes, freundliches, dynamisches und junges Team,
das sich auch außerhalb der Arbeit gelegentlich zu Aktivitäten (Rafting, Wanderungen….) zusammenfindet.

− Sie erhalten eine pünktliche Gehaltszahlung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Mitteldeutschland mit
13. Monatsgehalt und 30 Tagen Urlaub im Kalenderjahr.

− Wir bieten gezielte Fort- und Weiterbildung, Supervision

So sieht Ihr Arbeitsalltag aus:

− Sie übernehmen Verantwortung und stellen sich den
Aufgaben einer Führungskraft.

− Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung von Pflege- und
Betreuungsangeboten sowie deren Qualität mit.

− Sie sorgen mit für die pflegerische Versorgung der Bewohner*innen, gestalten die Personaleinsatzplanung mit sowie
die Dienstplanung zusammen mit der Pflegedienstleitung
der Hausgemeinschaft.

− Sie arbeiten digital mit einer Pflegesoftware und
orientieren sich an einem stationären Tourenplan.

− Sie beraten und begleiten die Bewohner*innen und ihre
Angehörigen fachlich im Pflegeprozess .

Das wünschen wir uns von Ihnen:

− Eine abgeschlossene Ausbildung im Pflegeberuf und die
absolvierte Weiterbildung zur Pflegedienstleitung.

und Teamcoaching sowie eine individuelle Karriereplanung.

− Führungsqualitäten und Verantwortungsbereitschaft.

− Wir bieten Ihnen betriebliche Altersvorsorge, die Teilnahme

− Übernahme von organisatorischen und verwaltenden

am betrieblichen Gesundheitsmanagement, (z.B. Zuschuss
zur Mitgliedschaft im Fitnessstudio), Massagen u.v.m.

Aufgaben wie etwa Dienstplänen, Personalplanung und
Kontrolle der Qualitätsstandards.

− Gute und empathische Kommunikation als wichtige VoWir gehen wertschätzend miteinander um.
(Auszug aus unserem Leitbild)

www.diakonie-gotha.de

raussetzung, um die Mitarbeitenden zu führen und dabei
auch als Team zusammenzuarbeiten.

− Wünschenswert ist Ihre Mitgliedschaft in einer Kirche, die
Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
(ACK) ist.

