Build your
Dream Team!
Wir sind seit 2003 der Partner für SeniorInnen im Berchtesgadener Land. Mit unseren Seniorenhäusern und dem
ambulanten Dienst gewährleisten wir die liebevolle und kompetente Versorgung unserer BewohnerInnen. Wir
betreiben zwei vollstationäre Pflegeeinrichtungen mit eingestreuter Tagespflege für 170 BewohnerInnen sowie
einen ambulanten Pflegedienst, der über 70 PatientInnen versorgt. Über 200 Mitarbeitende der Vivaldo
Unternehmensgruppe stellen die Versorgung unserer KundInnen sicher.
Wir sind ein Familienbetrieb – Herzlichkeit und Menschlichkeit sind uns bei der Zusammenarbeit im Team
genauso wichtig wie im Umgang mit den Menschen, die wir versorgen.
Ab dem Herbst 2021 werden wir auch SeniorInnen im Münchner Süden ambulant betreuen. Zum Aufbau dieses
neuen Teams in unserer Zentrale in Deisenhofen suchen wir eine

Pflegedienstleitung / Verantwortliche Pflegefachkraft (m/w/d) in Vollzeit
Sie sind verantwortlich für:
. den Aufbau eines neuen ambulanten Pflegedienstes in Deisenhofen

. die Sicherstellung der Prozesse sowie deren kontinuierliche Weiterentwicklung
. die Personalführung, -planung und -entwicklung
. die Kundenakquise und Neuaufnahmen

. die Sicherung und Umsetzung der Pflegequalität sowie die Konzeption und Implementierung von
Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie z. B. Pflegevisiten

. die Planung, Umsetzung und Evaluation von Arbeitsabläufen

. die Einführung und Weiterentwicklung von Pflegekonzepten und Pflegestandards sowie die Durchführung
entsprechender Mitarbeiterschulungen

. die Leistungserfassung und monatliche Abrechnung

Es wäre schön, wenn Sie:

. eine Ausbildung als examinierte Pflegefachkraft in der
Altenpflege bzw. in der Gesundheits- und Krankenpflege
sowie die Zusatzqualifikation Pflegedienstleistung besitzen
. über hohe Sozialkompetenz im Umgang mit KundInnen,
Angehörigen und MitarbeiterInnen verfügen
. bereits Kenntnisse über Pflegedokumentation nach
Strukturmodell haben

. über Leitungserfahrung im Gesundheitswesen / in der
Altenpflege und hohe Führungskompetenz verfügen

. eine freundliche, zuverlässige und durchsetzungsfähige
Persönlichkeit sind, die sich durch einen strukturierten und
zielorientierten Arbeitsstil auszeichnet
. eine dienstleistungsorientierte Arbeitsweise haben
. über gute EDV-Kenntnisse verfügen

. über Einsatzbereitschaft sowie Organisationsvermögen
verfügen
. den Führerschein Klasse B haben

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:
Kerstin Bolschetz
Vivaldo GmbH I Lindenallee 3a I 82041 Deisenhofen
jobs@vivaldo.de I 089/189148380 I www.vivaldo.de/karierre

Unser Angebot an Sie:
. eine vertrauensvolle Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien, offenen Türen und einem
unkomplizierten Umgang miteinander
. ein zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem
dynamisch wachsenden Unternehmen

. ein hohes Maß an Verantwortung und Freiräume
zur Aufbaugestaltung

. eine attraktive Vergütung und ein Prämiensystem
mit realistischen Zielvorgaben
. Bonusprogramm und betriebliche Altersvorsorge
. 30 Tage Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche)
. familienfreundliche, flexible Arbeitszeiten
. Vereinbarkeit von Beruf und Familie
. qualifizierende externe Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen

. modernste Technikausstattung und Fuhrpark

