
Jakob-Riedinger-Haus, Würzburg 

Pflegefachkraft als Wohnbereichsleitung (m/w/d) 

Für den Aufbau unserer neuen Pflegegruppe suchen wir eine 

Nehmen Sie als Führungskraft Verantwortung wahr und... 

 leiten Sie zwei Bewohnergruppen entsprechend der Pflegephilosophie des Hauses 

 seien Sie mitverantwortlich für die pflegerische Qualität der Ihnen unterstellten Bereiche 
 wirken Sie bei der Personaleinsatzplanung mit  

 stehen Sie als erster Ansprechpartner für die Mitarbeiter zur Verfügung und beraten diese kontinuierlich  

 setzen Sie Vorgaben der Leitung in Ihren Bereichen verantwortlich um   

 arbeiten sie aktiv an der Umsetzung des Qualitätsmanagements mit  

 stellen Sie die korrekte Dokumentation der pflegerischen Maßnahmen in Ihrem Bereich sicher 

 arbeiten Sie zusätzlich in der Betreuung/Pflege der Bewohner mit 

Ihre Vorteile...

 Sie erwartet eine sicherer Arbeitsplatz beim Bezirk Un-
terfranken als bedeutender öffentlicher Arbeitgeber 
mit tariflich geregelten Arbeitsbedingungen. Diese be-
inhalten neben der Vergütung in Entgeltgruppe P10 
TVöD-B auch Sonderleistungen wie z.B. Weihnachts-
geld, eine betriebliche Altersvorsorge und Zahlung von 
Vermögenswirksamen Leistungen. 

 Die Stelle ist grds. in Vollzeit zu besetzen.  Eine Teilzeit-
beschäftigung ist nach Abstimmung möglich 

 Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einem hochmodernen 
Neubau, in dem Sie nach den neuesten Standards ar-
beiten können 

 Sie erhalten eine gute und nachhaltige Einarbeitung 
sowie Unterstützung durch interne und externe Wei-
terbildungen und Qualifikationsmaßnahmen 

 Sie sind examinierte Pflegekraft (Altenpfleger/in oder Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in) 

 Sie haben eine Weiterbildung zur Leitung einer Gruppe 
bzw. eines Wohnbereiches in Pflegeeinrichtungen erfolg-
reich abgeschlossen 

 Idealerweise haben Sie sich bereits zum/zur Praxisanleiter/
in nach dem AVPfleWoqG weitergebildet 

 Sie zeigen die Bereitschaft zur Arbeit im Schichtdienst so-
wie an Wochenenden und Feiertagen 

 Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse und sind sicher im 
Umgang mit dem PC 

 Sie verstehen es, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und von 
den gemeinsamen Zielen zu überzeugen 

 
 

Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich, am besten gleich heute, spätestens jedoch bis  01.08.2021 entweder per E-Mail (pdf-Format)  
oder auf dem Postweg an die untenstehende Adresse.  
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung.  Bewerbungen von Frauen 
begrüßen wir ausdrücklich. Datenschutzhinweise unter www.jakob-riedinger-haus.de. 

Adresse für Bewerbungen: 
Jakob-Riedinger-Haus 
Bernerstraße 14 a, 97084 Würzburg 
Internet: www.jakob-riedinger-haus.de 

IhreAnsprechpartner für Fragen:  
Herr Sven Vinzens, Heimleiter 
Telefon: 0931 35976-2430 
E-Mail: s.vinzens@jakob-riedinger-haus.de 

DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT 


