Wir suchen Sie als neue Heimleitung für unsere Wohnstätte
für Menschen mit Demenz in Netzschkau.

Ihr Profil als Heimleiter/in (m/w/d):
 Abgeschlossene Ausbildung in einem staatlich anerkannten Beruf im Bereich des
Sozial- und Gesundheitswesens, im kaufmännischen Bereich oder in der
öffentlichen Verwaltung oder ein abgeschlossenes Studium in einem der
genannten Fachbereiche
 durch eine mindestens zweijährige hauptberufliche Tätigkeit in einer stationären,
teilstationären oder ambulanten Pflegeeinrichtung oder in einer vergleichbaren
Einrichtung die weiteren für die Leitung erforderlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben hat. Durch eine absolvierte Weiterbildungsmaßnahme für
leitende Funktionen mit mindestens 460 Stunden reduziert sich die
erforderliche zweijährige hauptberufliche Tätigkeit um ein Jahr.
 hohe Führungskompetenz
 Einsatzbereitschaft, Durchsetzungs- & Organisationsvermögen
 Kenntnisse in den gängigen EDV-Systemen
 dienstleistungsorientiertes Denken, Kommunikationsstärke sowie ein sicheres
und gepflegtes Auftreten
 hohes betriebswirtschaftliches Verständnis
 sicher im Einsatz von modernen Personalinstrumenten und -methoden
 Verantwortungsbewusstsein sowie Teamfähigkeit

Sie sind verantwortlich für:
 die administrative Führung der Einrichtung
 die Organisation von Arbeitsabläufen in der Einrichtung sowie deren
kontinuierlichen Weiterentwicklung
 die Einhaltung aller gesetzlichen Grundlagen
 ein verantwortungsbewusstes Kostenmanagement in Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung
 die Personalführung und -planung sowie Pflege interner und externer
Kommunikationsprozesse
 die Repräsentation der Einrichtung und des Trägers
 die Förderung der Vernetzung der Einrichtung im lokalen Umfeld
 die Steuerung einer kontinuierlichen Auslastung einschließlich
Belegungsmanagement der Einrichtung
 Mitarbeiterrekrutierung und -bindung
 Kontaktpflege zu Multiplikatoren sowie Kostenträgern, Ämtern und Behörden

Wir bieten:
eine an die hohen Anforderungen angepasste Vergütung
verschiedene Benefits z.B. Geldwertkarte
30 Tage Urlaub
umfassenden Gestaltungsspielraum zur Führung der Einrichtung mit viel
Eigenverantwortung
 regelmäßige Fort- und Weiterbildung
 Dienstwagen und Diensthandy





Es warten auf Sie:
 ein hochmotiviertes Team von Arbeitnehmer/Innen in der Wohnstätte, welche mit
Ihnen gemeinsam die Einrichtung weiterentwickeln wollen
 ein auf Augenhöhe mit seinen Leiter/Innen arbeitenden Geschäftsführer
 ein immer unterstützendes Verwaltungsteam aus Personalwesen, Buchhaltung,
EDV-Team, Sekretariat und Controlling in der Zentralverwaltung
 ein neugieriges und hoch motiviertes Team an Einrichtungsleiter/Innen aus den
verschiedensten Sozial- und Gesundheitsbereichen, welches sich regelmäßig
zum Austausch trifft.

Haben ich Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie mit mir Kontakt auf!
Wenn Sie möchten treffen wir uns auf eine Tasse Kaffee und wir schauen ganz
ungezwungen ob es für beide Seiten passen würde!
Mail:

gf@demenzwohnen-vogtland.de

oder
Telefon über mein Sekretariat : 03765 – 784610

