Wir sind ein medizinisch leistungsstarkes und wirtschaftlich erfolgreiches Krankenhaus der
Schwerpunktversorgung mit insgesamt 192 Betten in 21 Fachabteilungen und versorgen jährlich über
30.000 Patienten. Wir leisten als größtes Krankenhaus Ostbelgiens einen entscheidenden Beitrag zur
Patientenversorgung und entwickeln uns im Netzwerk der Krankenhäuser CHC (Mont Légia) und KSJ
St. Vith ständig weiter.

Wir suchen ab sofort:

Koordinator für die
Adipositas-Klinik zu 50% (m/w)
Ihre Aufgaben


Vermittlerrolle:
• Verbindung zwischen dem Patienten und den verschiedenen medizinischen und
paramedizinischen Bereichen der Adipositas-Klinik.
• Arbeit in einem multidisziplinären Team.



Rolle als Kontaktperson:
• Screening, Information und Unterstützung sowie proaktive Betreuung der Patienten der
Adipositas-Klinik.
• Beteiligung an der Kontinuität und Qualität der Versorgung.



Rolle der Informationssammlung und Dispatching:
• Planung, Organisation und Nachverfolgung von multidisziplinären Sitzungen,
• Die Nachverfolgung des Aktionsplans des Teams sicherstellen und koordinieren,
• Organisation und Teilnahme an internen und externen Ausschüssen und Sitzungen,
• In Zusammenarbeit mit den bestehenden Strukturen die Strategie für die Arbeitsweise des
Teams verfolgen und bewerten als auch kontrollieren,
• Aktualisierung der beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten.



Rolle bei der Entwicklung von Instrumenten:
• In Zusammenarbeit mit den bestehenden Strukturen Protokolle und Verfahren erstellen.
• Aktualisierung, Entwicklung und Umsetzung von Instrumenten und/oder Aktivitäten im
Zusammenhang mit der Thematik der Fettleibigkeit (Flugblätter, Website, ...).

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben einen Brevet oder Bachelor im Bereich Gesundheitspflege abgeschlossen.
Sie sind zweisprachig Deutsch/Französisch
Sie kennen die Grundprinzipien der Didaktik und beherrschen die Tools Office 365
Sie sind ein Organisationstalent mit der Fähigkeit, selbstständig, gründlich, strukturiert,
verantwortungsbewusst und proaktiv zu arbeiten.
Sie sind bekannt für Ihre Fähigkeit, auf kultivierte, ruhige, diskrete und diplomatische Art und
Weise zuzuhören und zu überzeugen.
Sie sind lächelnd, kontaktfreudig, kommunikativ und können sich an alle Arten von Situationen
anpassen.
Sie sind kontaktfreudig und bereit für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auch mit der ersten
Linie des Gesundheitssystem.
Berufserfahrung in diesem Bereich oder in der Teamkoordination/-leitung ist von Vorteil.
Sie sind bereit, sich weiterzubilden.

Unser Angebot
•
•
•

Eine offene und freundliche Unternehmenskultur, die sich durch eine konstruktive und
kooperative Zusammenarbeit auszeichnet.
Einen Arbeitgeber aus dem Gesundheitssektor mit stetigem Weiterbildungspotenzial.
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag auf 19 Stunden Basis in Gleitzeit mit Bezahlung laut IFICTarif.

Fühlen Sie sich angesprochen?
…dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt : St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-8, 4700 Eupen
hr@hospital-eupen.be

