Unter dem Motto „Not sehen und handeln“ engagieren sich seit 1920
die heute über 1000 Mitarbeitenden des Caritasverbandes für die Stadt
Bonn e.V. in mehr als 50 Diensten und Einrichtungen, um Betroffene
Caritasverband für durch individuelle Beratung und Betreuung in ihrem Alltag zu unterdie Stadt Bonn e.V. stützen. Machen Sie sich selbst ein Bild:
www.caritas-bonn.de
Für diesen Caritasverband sucht conQuaesso®, die Personalberatung der contec GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

B e re ic h s l ei t u n g
Stationäre Altenhilfe

Auf Sie wartet ein zukunftssicherer Arbeitsplatz mit vielversprechenden Entwicklungsperspektiven, unterstützt durch umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote. Flexible Arbeitszeiten kennzeichnen den mit dem
audit berufundfamilie ausgezeichneten gesundheitsunterstützenden Träger. Die Vergütung entspricht der Verantwortung und wird ergänzt durch eine betriebliche Altersvorsorge und Zusatzleistungen wie z.B. ein Jobticket.
Nutzen Sie den hohen Gestaltungsspielraum für Ihre innovativen und dynamischen Ideen!
Ihre Aufgaben:
 Wirtschaftliche Weiterentwicklung der Einrichtungen und
Dienste sowie Etablierung neuer Angebote
 Optimierung von Abläufen und Prozessen innerhalb des
Fachbereiches stationäre Altenhilfe
 Vorbereitung von Entgeltverhandlungen und Sicherstellung
des Qualitätsmanagements
 Mitarbeit im Führungsteam und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand
 Strategische, fachliche und personelle Leitung des Bereiches
 Verbandliche und regionale Netzwerk- sowie Quartiersarbeit
und -entwicklung

Zertifikat seit 2011

Ihr Profil:
 Eine pflegerische, betriebswirtschaftliche, sozialwissenschaftliche oder vergleichbare akademische Qualifikation
 Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in der Altenhilfe
 Ausgeprägtes betriebs- und personalwirtschaftliches Knowhow sowie Beratungs- und Kooperationskompetenz
 Umfassende Kenntnisse von Versorgungsstrukturen und
gesetzlichen Rahmenbedingungen
 Eine positive Einstellung zur Zielsetzung und zum Leitbild der
Caritas

Sie sind eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit, die Pflegefachlichkeit mit Führungskompetenz vereint? Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Kommunikationsstärke, Empathie und Wertschätzung sowie ein ausgeprägtes Engagement aus? Dann freuen wir
uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins unter:
leitung8598@conquaesso.de
Für einen ersten telefonischen Kontakt stehen Ihnen Verena Daub unter +49 (0)234 4527313 und Anika Selle unter +49 (0)234 4527365
gern zur Verfügung. Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
conQuaesso® – die Personalberatung der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum
contec.de | conQuaesso.de
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