
Die Lindenhofgruppe Bern zählt mit ihren drei Privatspitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof schweizweit zu den wichtigsten Erbringern von medizinischen
Leistungen. Die Bedürfnisse und das Wohl der Patientinnen und Patienten stehen dabei immer im Mittelpunkt. In Medizin, Pflege, den Betrieben, Finanzen und Services
finden engagierte Personen eine interessante Arbeit mit attraktiven Entwicklungsperspektiven.
Die Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe im Spital Lindenhof betreut jährlich 1’300 Neugeborene. Durch den geplanten Aufbau des Frauenzentrums und dem
beabsichtigten Zusammenschluss der Geburtenabteilungen der Spitäler Engeried und Lindenhof steigt die Betreuung der Säuglinge auf 2’300.
Für diese spannende und herausfordernde Stelle suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Abteilungsleiter/in (80-100%)
Ihre Aufgaben
• Sie sind für die fachliche, personelle und organisatorische Führung Ihres Pflegeteams verantwortlich, u.a. übernehmen Sie das Führen der Qualifikationsgespräche.
• Sie arbeiten in der direkten Pflege mit und übernehmen Koordinations- und Planungsaufgaben.
• Sie organisieren, koordinieren sowie strukturieren die Prozesse ressourcenorientiert.
• Sie tragen die Verantwortung für den Stellenplan und halten das Abteilungsbudget ein.
• Sie haben die Mitverantwortung für die Ausbildung von Lernenden und Studierenden sowie in der Begleitung von Praktikanten innerhalb der Abteilung.
• Sie sind für die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden im unterstellten Bereich zuständig.

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Pflegefachfrau/-mann (AKP/DNII/HF/FH) und bringen Berufserfahrung im Akutbereich mit.
• Sie verfügen über Führungserfahrung oder sind bereit, eine entsprechende Weiterbildung zu absolvieren.
• Sie sind eine offene, integre Persönlichkeit mit ausgeprägter Fach- und Sozialkompetenz und können Mitarbeitende motivieren.
• Sie gehen Konflikte an, sind lösungsorientiert und fördern die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden.
• Sie haben Teamgeist, denken und handeln vernetzt und sind eigeninitiativ.
• Sie arbeiten gewissenhaft, eigenverantwortlich und qualitätsbewusst.

Unsere Pluspunkte
• Wir bieten attraktive und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
• Wir bereiten neue Mitarbeitende gezielt auf das künftige Arbeitsgebiet vor.
• Wir unterstützen Aus- und Weiterbildungen grosszügig.
• Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und anderen Lebensbereichen.
• Wir bieten in den eigenen, spitalnahen Kindertagesstätten Betreuungsplätze an.
• Wir investieren in eine motivierende Arbeitsatmosphäre.
• Wir fördern Mitsprache und Eigeninitiative.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unsere Homepage unter www.lindenhofgruppe.ch/jobs
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Sandra Frefel, Bereichsleiterin Pflege, 031 309 94 32
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