
WAS TREIBT MICH AN?

EIGENVERANTWORTUNG UND 
MITBESTIMMUNG. 
EIGENVERANTWORTUNG UND 

Du bist interessiert? 
Über deine außergewöhnliche Bewerbung freuen wir uns, diese richtest du bitte an die Personalabteilung  
Sarah Kleiber: bewerbung@caritas-ettlingen.de 

STELLVERTRETENDE PFLEGEDIENSTLEITUNG (M/W/D)
FÜR UNSER SENIORENZENTRUM AM HORBACHPARK 
AB SOFORT | VOLLZEIT ODER TEILZEIT

Deine Aufgaben (u.a.):
 Du vertrittst und unterstützt die Pfl egedienstleitung, stellst eine hohe Qualität in der Pfl ege sicher, führst Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung durch und wirkst beim Aufnahmeprozess mit
 Du führst die Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der fachlichen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Anforderungen in 

Zusammenarbeit mit der Pfl egedienstleitung

Dein Profi l:
 Du bringst entweder eine abgeschlossene Ausbildung als examinierte/r Altenpfl eger/in oder Gesundheits- und Krankenpfl eger/in mit
 Du verfügst über eine mindestens 5 jährige Berufserfahrung, wünschenswert in der Funktion als Wohnbereichsleitung oder 

stellvertretende Pfl egedienstleitung
 Du besitzt sehr gute Kenntnisse in der Pfl egeprozessplanung sowie Personaleinsatzplanung
 Deine Arbeitsweise ist strukturiert, lösungsorientiert und mit dem Blick für´s Wesentliche
 Persönlich zeichnest du dich durch respektvollen und fürsorglichen Umgang  und Kommunikationsstärke aus
 Du bist belastbar, zuverlässig und besitzt  Durchsetzungsvermögen
 Du hast Freude an der Arbeit mit und für Menschen
 Deine PC-Kenntnisse im Bereich MS-Offi  ce sind sehr gut
 Du identifi zierst dich mit den Zielen der Caritas

Wir bieten dir:
 Einen unbefristeten Arbeitsplatz, an dem Sie viel bewegen und bewirken können
 Eine motiviertes kollegiales Team und ein sehr gutes Betriebsklima
 Off enheit, Kooperation, Verlässlichkeit, Kompetenz und Respekt als prägende Elemente unserer Unternehmenskultur
 Eine vielseitige, interessante und sinnstiftende Tätigkeit, in der du deine fachliche und menschliche Qualifi kation zur Geltung 

bringen können
 Teilnahme an internen und externen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Vergütung nach AVR (u.a. Jahressonderzahlung) sowie eine attraktive arbeitgeberfi nanzierte kirchliche Zusatzrentenversorgung

Dein Ansprechpartner:
Caritasverband Ettlingen e.V. • z. Hd. Sarah Kleiber • Lorenz-Werthmann-Straße 2 • 76275 Ettlingen
bewerbung@caritas-ettlingen.de • www.caritas-ettlingen-jobs.de


