Ihr geschulter Blick für Details lässt uns
immer besser werden.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
unbefristet, als

Beauftragter
Qualitätsmanagement (m/w)

in Voll- oder Teilzeit

Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und fordern Ihre Expertise ebenso wie Ihr Organisationsgeschick
– Sie wirken maßgeblich daran mit, ein wirksames Qualitätsmanagementsystem zu installieren und stetig zu optimieren.
– Dabei steuern Sie qualitätssichernde Maßnahmen, planen die Qualitätszirkel in der Einrichtung und schulen Mitarbeiter entsprechend ihres
Fortbildungsbedarfs im Qualitätsmanagement.
– Nicht zuletzt erarbeiten Sie Standards und Verfahren, die gleichermaßen
den gesetzlichen Anforderungen und unserer Unternehmensphilosophie
entsprechen.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf einer Ausbildung zum examinierten Altenpfleger bzw.
Krankenpfleger – Berufspraxis in der Krankenpflege/Altenpflege
inbegriffen.
– Idealerweise bringen Sie zudem eine einschlägige Weiterbildung zum
Beauftragten im Qualitätsmanagement bzw. in der Qualitätssicherung mit.
– Ihre Expertise in der Maßnahmenplanung und Dokumentation hilft
Ihnen dabei, unser Qualitätsmanagement nach pflegewissenschaftlichen
Erkenntnissen weiterzuentwickeln.
– Außerdem setzen wir auf Ihr Know-how in der Bearbeitung von
Pflegevisiten sowie auf Ihre Fähigkeit, Mitarbeiter im Zuge der Pflegeprozessplanung anzuleiten und zu begleiten.
– Nicht zuletzt identifizieren Sie sich mit unserem christlichen Leitbild.
Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz – im
Rahmen einer 5-Tage-Woche (Mo. – Fr.) bei freier Zeiteinteilung – mit
einer Vergütung nach AVR. Sozialleistungen und eine betriebliche
Altersversorgung gehören natürlich auch dazu. Und es geht noch
weiter, denn in unserem Haus eröffnen sich beste Entwicklungschancen
für Ihren Karriereweg. Wir fordern Ihre Talente nicht nur, wir fördern
sie auch – mit spannenden Weiterbildungsoptionen.
Ihre Kontakte für Rückfragen:
Frau Christine Wegener, Pflegedienstleiterin · T (0671) 372-7013
Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Wegener schon jetzt auf Ihre
Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an: christine.wegener@haus-stjosef.de
Haus St. Josef
Mühlenstraße 43
55543 Bad Kreuznach
www.haus-stjosef.de

