Pflegedienstleiter(in) für das Diakoniezentrum Oberwart,
Teil der Diakonie Südburgenland e.V. gesucht.
Die Diakonie Südburgenland e.V. ist ein erfolgreiches, modernes und dynamisch
wachsendes Unternehmen. Alleingesellschafter ist die Evangelische
Muttergemeinde A.B. Oberwart.
• Wenn Sie das Diplom der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
• sowie eine abgeschlossene Sonderausbildung für Führungskräfte gem. §72
GUKG oder gleichwertige Qualifikation (FH oder Uni haben) haben,
• oder wenn Sie mehrjährige Berufserfahrung in einer leitenden Position
nachweisen können und die Bereitschaft haben, die oben genannte
Qualifikation ehest möglichst nachzuholen,
• wenn Sie ein aufgeschlossener Mensch sind, der sich mit den Werten der
Diakonie identifiziert,
• wenn Sie es gewohnt sind, wirtschaftlich zu denken und als
lösungsorientierter Mensch gerne in unterschiedlichen Teams arbeiten,
• sowie einen Führerschein der Klasse B besitzen,
dann sind Sie der Mann/ die Frau, die wir suchen!
• Wenn zu Ihren Stärken die Fähigkeit gehört, motivierend und zielorientiert
zu handeln,
• wenn Sie MitarbeiterInnen gut anleiten und führen können,
• wenn Sie den interdisziplinären Dialog schätzen und kooperativ sind
• wenn Sie in der Lage sind, Konflikte zu erkennen und anzusprechen
• wenn Sie sich gerne einbringen und Prozesse bzw. Betreuungskonzepte
innovativ mitentwickeln möchten,
• wenn Sie bereichs- und fachübergreifend denken und handeln können,
• wenn Sie bereit sind, zielorientierte Fortbildungen zu absolvieren
dann sind Sie bei uns am richtigen Platz!
Wir bieten Ihnen ein interessantes, verantwortungsvolles und vielseitiges
Aufgabenfeld, mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und langfristiger,
beruflicher Perspektive.

Wir bieten Ihnen eine Einarbeitungsphase von 3 Monaten und die Chance zur
Mitarbeit in einem großen und gesellschaftlich hoch geachteten
Sozialunternehmen.
Grundsätzlich gehören darum zu Ihren Aufgaben:
• Sämtliche Tätigkeiten, die nach der Burgenländischen Altenwohn- und
Pflegeheimverordnung einer Heimleiterin/einem Heimleiter zur Führung
eines Altenwohn- und Pflegeheimes mit einer Größe von derzeit 62 + 5
Heimplätzen, mit einem Demenzzentrum, einem Seniorengarten,
Kurzzeitpflege, Hauskrankenpflege, Betreutes Wohnen Plus und Essen auf
Rädern zufallen.
• Sie sind verantwortlich für alle Bereiche der Pflege.
• Sie treffen die Personalentscheidungen gemeinsam mit dem wirtschaftlichen
Geschäftsführer unserer Einrichtung und in Rücksprache mit dem
Presbyterium der Evangelischen Muttergemeinde A.B. Oberwart.
Die Bezahlung erfolgt nach dem Kollektivvertrag der Diakonie Österreich.
Je nach Anrechnung von Vordienstzeiten sind das brutto ab: €3100,00.- bei einem
Beschäftigungsausmaß von 100% (38h/W).
Arbeitsbeginn: 1. Mai 2019
Zur Kenntnis:
Auswahlverfahren:
• Vorauswahl aus verwaltungsökonomischen Gründen
• Zeugnisse und Arbeitsbestätigungen
• Eventuell Eignungstests
• Vorstellungsgespräch und fachliche Begutachtung am 15.11.2018
Allgemeine Aufnahmevoraussetzungen:
• Österreichische (EU) Staatsbürgerschaft; diese Voraussetzung wird auch
durch die Staatsangehörigkeit eines Landes erfüllt, dessen Angehörigen
Österreich aufgrund des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum dieselben Rechte für den Berufszugang zu gewähren hat
wie Inländern/-innen
• Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene
Verwendung.
• Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
• Abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei männlichen Bewerbern
• Allfällige Kosten (Fahrtspesen usw.) im Zusammenhang mit dem
Auswahlverfahren werden nicht ersetzt.
• Wenn Sie interessiert sind, dann richten Sie Ihre Bewerbung bis
spätestens 15. Oktober 2018 (Datum des Poststempels) an den Vorstand
der Diakonie Südburgenland; Evangelische Kirchengasse 6; 7400
Oberwart, z.H. Pfrin Maga Sieglinde Pfänder

