M A R I E N H E I M B e t r i e b s g e s e l l s c h a f t m .b .H .

Altenwohn- und Pflegeheim - 2460 Bruck/L., Marienheimgasse 3 - Telefon: 02162 / 634 01 Fax: DW 400
www.marienheim-bruckleitha.at
e-mail: verwaltung@marienheim-bruckleitha.at

Wir suchen

eine Pflegedienstleitung (w/m)
für das Marienheim in Bruck an der Leitha, Niederösterreich
ab 01. August 2021
Wir sind


ein Pflegeheim, das mit dem Land Niederösterreich einen Vertrag hat.



Träger und Eigentümer ist das Institut Österreichischer Orden. Wir bieten Platz für
107 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner in Ein- und Zweibettzimmern. In einem eigenen Wohnbereich wohnen 4 geistliche Schwestern.



Bei uns arbeiten ca. 70 Personen. Es ist geplant, das Haus in nächster Zeit baulich
gemäß den neuen Anforderungen in der stationären Altenpflege zu verändern.



Damit stehen auch Umstrukturierungen an. Die Professionalisierung der Pflege ist
an die neuen Gegebenheiten anzupassen und weiter zu entwickeln.



Unser Haus liegt im nördlichen Stadtgebiet von Bruck an der Leitha, es ist die einzige stationäre Pflegeeinrichtung in der Stadt.



Wir arbeiten ständig daran uns zu verbessern, sowohl in professioneller wie auch in
unserer christlichen Haltung.

Sie – als Bewerberin oder Bewerber - sind:


eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekraft mit Abschluss der Sonderausbildung nach § 72 GuKG und sind bereit, ab August 2021 Verantwortung für das Haus
Marienheim zu übernehmen.



Sie verfügen neben einer profunden pflegerisch-fachlichen Kompetenz über ein wirtschaftliches und organisatorisches Verständnis, das durch Ausbildung oder einschlägige Erfahrung fundiert ist.



Sie bringen Leitungserfahrung mit und auch Erfahrungen in geriatrischen Einrichtungen. Sie engagieren sich gerne für alte Menschen.

Weiters interessieren uns:


Ihre Einstellung zu christlichen Werthaltungen.



Überzeugungen und Werte, die Sie in der geriatrischen Arbeit zu Ihrem Anliegen gemacht haben bzw. machen möchten.

Wir bieten:


eine sinnvolle und sehr vielseitige Aufgabenstellung mit guten Rahmenbedingungen.



eine gute Arbeitsatmosphäre - unterstützt durch ein engagiertes Team, Entlohnung
nach dem Kollektivvertrag für Ordenspflegeheime Österreichs in der Höhe von mindestens € 3.860,76 monatlich – je nach Einstufung bzw. Vordienstzeiten. Überzahlungen sind zu verhandeln.

Herausforderungen für die neue Pflegedienstleitung werden sein:


Führung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes.



den inneren Um- und Aufbau des Hauses weiter mitzugestalten, das vorhandene
Pflegekonzept weiter zu entwickeln.



die gewünschte Qualität, die auf dem christlichen Weltbild basiert, und die Wirtschaftlichkeit in einer guten Balance zu halten.



Umstrukturierungen unter Aufrechterhaltung der Motivation der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durchzuführen.



die vorhandenen Begabungen der mitarbeitenden Menschen zu fördern und effizient
einzusetzen.



an der Entwicklung der strategischen Ausrichtung bzw. an der Neupositionierung mit
dem Träger, der Geschäftsführung/Heimleitung mitzuwirken und diese umzusetzen.

Interessieren Sie sich für diese Position?



Bitte senden oder mailen Sie Ihr Bewerbungsschreiben bis 31.03.2021 an:
Mag. Peter Walder
Marienheimgasse 3
2460 Bruck/Leitha
e-mail: peter.walder@marienheim-bruckleitha.at



Diesem legen Sie bitte einen detaillierten, strukturierten Lebenslauf
(beruflicher Werdegang inklusive Ausbildungen) bei.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

