Wir suchen eine

Geschäftsführung für
ambulante Pflegedienste

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine
unbefristete volle Stelle im Evangelischen Kirchenamt
in Sulingen eine engagierte, verantwortungsbewusste
Persönlichkeit des ev.-luth. Bekenntnisses mit ausgeprägter wirtschaftlicher sowie kommunikativer und
administrativer Kompetenz. Die Stelle ist bewertet
nach der Entgeltgruppe 12 TV-L.

Wir wünschen uns die Fähigkeit, kirchliche Ziele
und Werte mit den betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Pflege in Balance zu bringen. Vorkenntnisse in der von uns eingesetzten Pflegesoftware
NOVENTIcare (BOS&S) beziehungsweise dem Finanzwesensprogramm Microsoft Dynamics NAV wären
Vorteile, sind aber keine Einstellungsvoraussetzung.

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Geschäftsführung
für fünf in den Kirchenkreisen Grafschaft Diepholz und
Syke-Hoya bestehende ambulante Pflegedienste, zum
Teil mit Tagespflegeeinrichtungen, die in kirchengemeindlicher Trägerschaft oder in Form gemeinnütziger
GmbHs betrieben werden. Als »Allrounder« verantworten Sie in Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Pflegedienstleitungen die strategische Führung und
Weiterentwicklung sowie die administrative und finanzwirtschaftliche Entwicklung der Einrichtungen gegenüber den jeweiligen Gesellschafterversammlungen bzw.
kirchlichen Kuratorien und Vorständen.

Für die Wahrnehmung der Tätigkeit sind ein PKWFührerschein und ein eigenes Fahrzeug unerlässlich.

Sie passen richtig gut zu uns, wenn Sie als vielseitige
teamorientierte Kraft Leitungserfahrung besitzen und
über einen qualifizierten Abschluss im Bereich der
Verwaltungs-, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften
(z.B. Öffentliche Verwaltung (B.A.) oder als Fach- oder
Betriebswirt/in) verfügen sowie fachspezifische Kenntnisse im Leitungsbereich der ambulanten Pflege und
breites Wissen in der Erbringung und Abrechnung von
Pflege- und Versorgungsleistungen haben.

Wir bieten eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer unbefristeten Vollanstellung
(38,5 Wochenstunden) mit Dienstsitz und Büro im
Kirchenamt in Sulingen. Die üblichen tariflichen
Leistungen richten sich über die kirchliche Dienstvertragsordnung im Wesentlichen nach dem Tarifvertrag
der Länder.
Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich!
Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetseite
www.kirchenamt-sulingen.de/stellenausschreibungen

oder hier:

Bewerbungen bitte an das
Kirchenamt in Sulingen | Südstraße 23 | 27232 Sulingen
Herrn Marc-Tell Schimke
ka.sulingen@evlka.de | 04271 95650

JETZT BEWERBEN!
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