
Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Vlotho e.V. ist Träger von Einrichtungen der ambulanten Alten- und
Krankenpflege sowie zahlreicher sozialdiakonischer Beratungsdienste mit Sitz in Bad Oeynhausen. Rund
350 Mitarbeiter setzen sich verantwortungsvoll für die Menschen in unserer Obhut ein. Unser christliches
Unternehmensprofil setzen wir im Rahmen gegebener wirtschaftlicher Bedingungen um. Wir stellen uns dem
Wettbewerb mit anderen Leistungsanbietern und sind auf dem regionalen Markt für soziale Dienstleistungen
eine bekannte und anerkannte Größe.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Assistenz des geschäftsführenden Vorstandes
(m/w/d) in Vollzeit

als Stabsstelle mit dem Schwerpunkt für die Qualitäts- und Prozessoptimierung.

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:
Sie haben Ideen und Visionen für die kontinuierliche Entwicklung, Bearbeitung und Aktualisierung der
verschiedenen Qualitätsmanagementinstrumente, in die Sie eng eingebunden sind.
Sie begleiten und unterstützen die Einrichtungen und Dienste bei internen und externen Prüfungen sowie
Begehungen und organisieren und moderieren die Gremien mit den Leitungskräften.
Sie haben Freude an der Planung von Fortbildung und Entwicklung von Mitarbeitenden, z.B. aktuell zur
unternehmensinternen Umsetzung der jeweils aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Sie koordinieren die Themen Datenschutz, Hygiene und Arbeitssicherheit in direkter Zusammenarbeit mit
den Leitungen.
Sie haben die Außendarstellung in den unterschiedlichsten Medien im Blick und arbeiten gerne mit
Agenturen oder Verbänden zusammen.

Das zeichnet Sie aus:
Sie haben ein Studium absolviert, vorrangig im Bereich Betriebswirtschaft, Gesundheits- oder
Sozialmanagement bzw. verfügen über eine vergleichbare einschlägige Qualifikation.
Sie können Arbeitserfahrung im pflegerisch-sozialen Bereich vorweisen und haben ein gewisses Standing,
Sachverhalte zu vermitteln und anzuweisen.
Sie sind kommunikativ, beratungskompetent und verfügen über die erforderliche Erfahrung und
Gelassenheit, um auch in herausfordernden Situationen angemessen zu reagieren.
Sie sind dazu in der Lage, eigenständig und eigenverantwortlich zu arbeiten und Projekte zu begleiten.

Freuen Sie sich auf:
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit für alle Arbeitsbereiche des Diakonischen
Werkes im Kirchenkreis Vlotho
hervorragende Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens
eine Einbeziehung in Unternehmensentscheidungen und strategische Entwicklungen
eine Vergütung nach AVR-DD mit betrieblicher Altersversorgung
die Arbeit am Dienstsitz in 32545 Bad Oeynhausen

Hier bewerben

Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen der Seniorberater der von uns beauftragten
Personal beratung Asculta, Herr Hinnenthal, unter Tel. 0171 8512581 gerne zur Verfügung.

Meyerbeerstraße 63 
48163 Münster

Elisabethstraße 7
32545 Bad Oeynhausen
Tel. 05731 2523-50
Fax 05731 2523-79
info@diakonie-vlotho.de
www.diakonie-vlotho.de
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https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/245010/520934/Cl/5aa8a2b19e712d8aabe1227b91d557b47d05f545/L566793/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9hc2N1bHRhLXVudGVybmVobWVuc2JlcmF0dW5nLmpvYmJhc2UuaW8vam9iL3l5bW0zZ3psIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/245010/520934/Cl/8e77ee597f17835b93ce33e41d9b48f2bb92404c/L566794/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZGlha29uaWUtdmxvdGhvLmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
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