DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT
Zentrum für Seelische Gesundheit
am König-Ludwig-Haus

Beim Zentrum für Seelische Gesundheit ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
als Stv. Teamleitung der Tagesklinik und PIA zur Elternzeitvertretung
zu besetzen.
Zusätzlich zu den originären Aufgaben als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in übernehmen Sie gemeinsam mit der Teamleitung zusätzliche Verantwortung und...







leiten die beiden Bereiche nach der Pflegephilosophie der Klinik
sind fachlich mitverantwortlich für die pflegerische Qualität der Tagesklinik und der PIA
führen die Bereiche und die Mitarbeiter unter Beachtung der wirtschaftlichen Belange der Klinik
wirken bei der zielgerichteten Personaleinsatzplanung mit
stehen als Ansprechpartner für die Mitarbeiter zur Verfügung

 Sie erwartet eine sicherer Arbeitsplatz bei einem kom-

 Sie sind als examinierte/r Gesundheits- und Krankenpfle-

munalen Arbeitgeber mit tariflich geregelten Arbeitsbedingungen. Diese beinhalten neben der Vergütung
nach Entgeltgruppe P8 TVöD-K (bzw. P9 mit abgeschlossener Fachweiterbildung) auch Sonderleistungen wie z.B. Weihnachtsgeld, eine betriebliche Altersvorsorge, die Möglichkeit der Entgeltumwandlung und
Zahlung von Vermögenswirksamen Leistungen.
Sie erhalten die Chance, mit eigenen Ideen an der
Weiterentwicklung unserer Klinik mitzuwirken
Sie haben die Möglichkeit Führungserfahrung in einer
herausgehobenen Position zu sammeln
die Funktion als Stv. Teamleitung wird zunächst befristet für die Dauer des Mutterschutzes- und einer ggf.
anschließenden Elternzeit übertragen; für die Dauer
der Übernahme der höherwertigen Funktion wird eine
persönliche Zulage gewährt
Sie arbeiten an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit digitalem Krankenblatt

ger/in tätig und für Sie ist eigenverantwortliches Handeln
selbstverständlich
Sie möchten zusätzliche Verantwortung übernehmen
Sie haben die Weiterbildung zur pflegerischen Leitung
eines Bereichs im Krankenhaus gem. DKG-Empfehlung
absolviert bzw. sind v.a. im Hinblick auf eine etwaige dauerhafte Funktionsübertragung bereit, diese zu absolvieren
Sie haben Erfahrung im Fachbereich der psychiatrischen
Pflege und idealerweise die Fachweiterbildung für die psychiatrische Pflege erfolgreich abgeschlossen
Sie besitzen nach Möglichkeit bereits Führungserfahrung
Sie entwickeln pflegerische Innovationen und setzen diese
organisatorisch um
Sie sind zuverlässig, haben eine hohe Einsatzbereitschaft
und können sich selbst gut organisieren
Sie pflegen eine positive Kommunikation und verstehen es
Ihre Mitmenschen und Mitarbeiter für die gemeinsamen
Ziele zu begeistern

















Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbung bis spätestens 20.02.2020 entweder per E-Mail (pdf-Format) oder schriftlich (Kennziffer:
ZSG-2020-01-StvTL) an die untenstehende Adresse zu kommen. Bewerbungen von Frauen begrüßen wir ausdrücklich. Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung.
Unsere Datenschutzhinweise können Sie gerne auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de) einsehen.
Adresse für Ihre Bewerbung:
König-Ludwig-Haus, Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

Ihre Ansprechpartnerin für Fragen:
Frau Reichl, Fachbereichsleitung
Telefon: 0931 803-5500
vanessa.reichl@klh.de

