Sie wollen etwas aufbauen, bewegen und gestalten?
Dann freuen sich die Teams der Seniorenresidenz Ennigerloh und des Komforthotels am
Markt über Ihre kompetente Verstärkung. Setzen Sie mit uns unseren Qualitätsanspruch um,
profitieren Sie von unseren sehr guten Rahmenbedingungen und teilen Sie unsere Offenheit
für Innovationen.
Für den Standort Ennigerloh in Münsterland besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Stelle

Trainee Einrichtungsleitung (m/w/d)
in befristeter Vollzeitbeschäftigung (9 bis 18 Monate, je nach Vorkenntnissen)
mit der Perspektive einer Übernahme in eine Leitungsfunktion innerhalb des
Unternehmens
Ihre Aufgabenbereiche und Herausforderungen:
Sie unterstützen die Einrichtungsleitung in allen relevanten Bereichen wie:
•
•
•
•
•
•
•

Kontrolle und Einhaltung der betriebswirtschaftlichen Ziele der Einrichtung.
Belegungsmanagement und Sicherstellung der Versorgungsqualität innerhalb der
Einrichtung und des Hotels am Markt.
Konzeptionelle und strategische Weiterentwicklung der Wohnbereiche.
Mitwirkung bei der Einführung des Gesundheitsmanagementsystems für alle
Mitarbeiter.
Korrespondenz mit Kostenträgern, Behörden und Kooperationspartnern.
Unterstützung bei der zweckmäßigen Personalplanung und –führung.
Förderung der innenbetrieblichen Arbeitsatmosphäre.

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie …
•

•
•
•

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Pflegemanagement, Sozial- und/
oder Gesundheitsmanagement haben oder Vergleichbares, bzw. Ihr Abschluss liegt in
naher Zukunft.
Idealerweise eine pflegerische Ausbildung nachweisen können.
Zielgerichtete, motivierte und wertschätzende Einstellung zum Pflegeberuf mitbringen.
Einfühlungsvermögen gegenüber Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern
aufzeigen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse und Motivation an der Weiterentwicklung der Pflege und unserer
Leistungsqualität mitbringen.
Zusammenhänge erkennen und diese gemeinsam mit der Einrichtungsleitung in die
Praxis umsetzen.
Eine leitende Position in einer Senioreneinrichtung anstreben.
Einen sicheren Umgang mit fachspezifischen Tools, sowie MS Office Anwendungen
aufweisen.
Sich über sehr gute Kommunikationsfähigkeit auszeichnen.
Ein hohes Maß an Engagement verfügen.
Ein Teamplayer und ein Organisationstalent sind.
Spaß an der Arbeit mit Menschen und eine Portion Humor mitbringen.

Bei uns erwartet Sie…
Sie haben bei uns die Gelegenheit Ihre im Studium erworbenen theoretischen Kenntnisse in
der Praxis zu erproben und zu vertiefen.
Wir bieten Ihnen die Chance unser vielfältiges Unternehmen kennenzulernen, sich zu
orientieren, Ihre Neigungen und Kompetenzen auszuprobieren und zu vertiefen.
Somit bieten wir Ihnen auch die besten Voraussetzungen für die Entwicklung zu einer
erfolgreichen Führungskraft.
Über dies hinaus bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Eine persönliche und herzliche Atmosphäre in einem engagierten Team mit Herz und
Verstand.
Ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit hoher Verantwortung.
Bei uns erleben Sie alle Strukturen und Abläufe im Seniorenpflegealltag hautnah und in
allen Facetten.
Gestaltungsfreiräume, um neue Ideen einzubringen.
Leistungsgerechte Vergütung.
Attraktive Mitarbeiter Benefits.

Kontakt
Wenn Sie Interesse haben bei uns mitzuwirken, und die
Zukunft der Pflege mit uns aktiv zu gestalten, dann senden
Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Ihrem
frühesten Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung an
die Einrichtungsleitung Frau Regina Dieckmann unter:
regina.dieckmann@ennigerloh-seniorenresidenz.de
Sollten Sie vorab Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter
Telefon 02524 / 2670-0 an Frau Dieckmann.
Wir freuen uns auf Sie!

