zentegra ist ein gemeinnütziges psychosomatisches und psychiatrisches Zentrum zur
medizinischen und beruflichen Rehabilitation sowie zur Unterstützung bei der
gesellschaftlichen Teilhabe

Stellenausschreibung
Werden Sie ab sofort als stellvertretender Pflegedienstleiter (m/w/d) ein Teil unseres
Teams in der ambulanten psychiatrischen Fachkrankenpflege (APP), wir freuen uns auf Sie!
Welche Aufgaben erwarten Sie?
Sie unterstützen die Pflegedienstleitung in der
Organisation des ambulanten psychiatrischen
Pflegedienstes, in dem psychisch erkrankte Menschen
zur zeitnahen Bewältigung von Krisen ambulant
versorgt werden. Weiterhin gehört zu Ihrem
Aufgabenbereich:

•
•

Beratung und Einbeziehung von Angehörigen im
sozialen Umfeld
Übernahme von Rufbereitschaften

Ein Dienstwagen wird Ihnen zur Verfügung gestellt
Unser Angebot für Sie

•

•
•
•
•
•

Durchführung von ärztlich verordneten Hilfen,
vorwiegend im häuslichen Umfeld der
Patientinnen und Patienten, zur Vermeidung bzw.
Verkürzung von stationären Klinikaufenthalten
Förderung von Stabilität und Selbstständigkeit der
Patientinnen und Patienten im Alltag
Aufbau einer professionellen, tragfähigen
Beziehung zur Erreichung einer Pflegeakzeptanz
zeitnahe Bewältigung von Krisensituationen der
Patientinnen und Patienten
Entwicklung kompensatorischer Hilfen
Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten

•
•

•
•
•
•
•

eine zunächst befristete Teilzeitstelle (25-30
Wochenarbeitsstunden)
ein vielfältiges Aufgabenspektrum in fachlich gut
ausgebildeten, interdisziplinären Teams mit hoher
Leistungsmotivation und einer guten und konstruktiven
Arbeitsatmosphäre
die Möglichkeit der Weiterqualifizierung
Vergütung im Rahmen unserer betrieblichen
Entgeltregelungen
betriebliche Altersversorgung (VBLU)
familienfreundliche Unternehmenskultur
betriebliche Gesundheitsförderung

Was wünschen wir uns von Ihnen?
•
•
•

•

Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger/-in, Kinderkrankenschwester/pfleger
eine mind. 200 stündige Fortbildung in allgemein- oder gerontopsychiatrischer Pflege bzw. Weiterbildung
zur/zum Fachkrankenschwester/-pfleger für Psychiatrie, diese kann jedoch nachgeholt werden
innerhalb der letzten fünf Jahre mind. eine zweijährige praktische Vollzeittätigkeit in einem psychiatrischen
Krankenhaus oder einer ambulanten psychiatrischen Einrichtung (bei Teilzeittätigkeit entsprechend länger)
Führerschein der Klasse 3 bzw. B

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail unter Angabe der Referenz der
Referenz-Nr092020APP
E-Mail:
bewerbungen@zentegra.de
Anhänge bitte nur als PDF

www.zentegra.de

Fragen zum Aufgabenbereich
beantwortet Ihnen gerne:
Frau Anja Mennerich
Bereichsleitung
0441-36139-922
anja.mennerich@zentegra.de

