ST. NIKOLAUS-HOSPITAL
Eupen
gemeinnützige Stiftung
Wir verfügen über insgesamt 200 Betten, ein umfangreiches, zeitgemäßes medizinisches
Angebot im ambulanten und stationären Bereich und zeichnen uns aber auch durch die
persönliche Atmosphäre, die individuelle pflegerische Betreuung unserer Patienten und ein
regionales Einzugsgebiet aus. Mit dem Neu- und Umbau unseres Krankenhauses verfügen
wir in Kürze über eine erneuerte Infrastruktur. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
eine(n)

beigeordnete(n) PFLEGEDIENSTLEITER(IN)
Der beigeordnete Pflegedienstleiter ist verantwortlich für die Organisation, die Kontinuität
und die Qualität der pflegerischen Arbeit.
Die Aufgaben umfassen:





die Führung und Supervision der pflegerischen Dienstleiter und deren Mitarbeiter in
ihrer täglichen Arbeit
die Optimierung der Arbeitsabläufe und Pflegeprozesse im Hinblick auf eine
kontinuierliche Verbesserung der Pflegequalität in multidisziplinärer Zusammenarbeit
die Organisation von Weiterbildungen für das Pflegepersonal
den effizienten Einsatz von Personal und Material

Zur effizienten Ausführung dieser Aufgabenstellung sollten Sie folgende
Voraussetzungen erfüllen:









Sie sind Bachelor in Gesundheits- und Krankenpflegewissenschaften (A1) und haben
einige Jahre positiver Berufserfahrung, idealerweise in leitender Stellung
Sie sind Master in Gesundheitswissenschaften oder haben eine Kaderschule
abgeschlossen (oder sind bereit, das Studium innerhalb von 3 Jahren zu absolvieren)
Sie haben perfekte Kenntnis der deutschen und französischen Sprache sowie
Basiskenntnisse in Niederländisch und Englisch
Sie haben Freude an interdisziplinärer Teamarbeit und motivierender
Personalführung
Durch ihr Organisationstalent sorgen Sie für eine Gestaltung der Arbeitsabläufe, in
der die Patienten jederzeit im Mittelpunkt stehen.
Sie gehen Konflikten nicht aus dem Weg und sorgen durch den offenen Dialog mit
allen Partnern für konstruktive Zusammenarbeit.
Sie sind bereit, sich regelmäßig weiterzubilden.
Sie sind vorrangig im Tagesdienst in der Woche tätig aber auch am Wochenende im
Notfall erreichbar und beteiligen sich an den Bereitschaftsdiensten.

Auskünfte erteilt die Pflegedienstleitung des Hospitals.
Alle Bewerbungen werden vertraulich behandelt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, in unserem Hospital zu arbeiten? Mögen Sie kurze und
schnelle Entscheidungswege? Suchen Sie Verantwortung und Abwechslung und können
sich für die soziale Komponente eines regionalen Krankenhauses begeistern? Wenn Sie
interessiert sind, bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen per Post oder per EMail an die Direktion.
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