
 Pflegedirektion

 Teilzeit, Vollzeit

 zum frühestmöglichen Eintrittstermin

Ihre Aufgaben

Die Aufgaben der Pflegewissenschaftler (w/m/d) teilen sich zu gleichen Anteilen in die Tätigkeiten in der klinischen Praxis der direkten Patientenversorgung und in konzeptionelle,

wissenschaftlichen Tätigkeiten auf.

Ihre Aufgaben umfassen:

• Mitgestaltung der pflegerischen Versorgung im Rahmen des Pflegeprozesses basierend auf evidenzbasierter Pflegepraxis unter Berücksichtigung geltender Leitlinien und

Expertenstandards

• Pflegebedarfsfeststellung in komplexen Pflegesituationen

• Erstellung und Implementierung von Konzepten, die Koordination aller am Prozess beteiligten Personen sowie eine multiprofessionelle Zusammenarbeit

• Ideen zur Implementierung der Pflegewissenschaft, um die Weiterentwicklung der Kompetenz der Pflege zu erreichen

• Organisation und Durchführung von klinischen Forschungsprojekten

• Mitgestaltung der Qualitätssicherung und -entwicklung, was Beratung und Anleitung einschließt und die kontinuierliche Prozessevaluierung

• Einhaltung ethischer Prinzipien, Richtlinien und ethischer Entscheidungsfindung

• Einsatz für die Nachwuchsförderung

Ihre Qualifikation

• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Pflege und mehrjährige Berufserfahrung im klinischen Bereich, sowie in der Pflegeforschung

• Abgeschlossenes Studium der Pflegewissenschaften (Master)

• Hohes Verantwortungsbewusstsein, verknüpft mit einer positiven Haltung gegenüber Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden sowie einem motivierenden Arbeitsstil

• selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

• Erfahrung in der Projektorganisation und -steuerung mit hoher Durchsetzungsstärke und Empathie

• hervorragende kommunikative Fähigkeiten und sichere Umgangsformen

• ausgeprägtes strategisches Denken

• Sie haben die Fähigkeit, andere zu begeistern

Wir bieten

• eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und anspruchsvolle Tätigkeit in Festanstellung

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagierten Team

• eine qualifizierte, strukturierte und sorgfältige Einarbeitung durch die Pflegedirektion und die kooperative Zusammenarbeit

• die Entfaltungsmöglichkeiten bei der Umsetzung neuer Ideen

• Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer individuellen beruflichen Perspektive

• Hohes Mitgestaltungspotential

• Ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf

• Eine attraktive Vergütung nach TVöD

• Eine verlässliche Dienst- und Urlaubsplanung

• Verschiedene Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge

• Umfangreiche Arbeitgeberleistungen, wie z. B. Firmenfitness und Fahrradleasing

Auskünfte erteilt Ihnen gerne vorab Frau Brase, Pflegedirektorin (Tel.: 0441 403-2341).
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