
Die Westerwaldklinik ist ein Rehabilitations- 
zentrum für Neurologie und neurologische  
Psychosomatik mit 206 Betten in Einzel- 
zimmern. Zum Leistungsspektrum der Klinik  
zählt die Behandlung von Erkrankungen  
des zentralen und peripheren Nerven- 
systems in den Rehabilitationsphasen C  
und D sowie von ausgewählten psycho- 
somatischen Krankheitsbildern. Schwer-

punkte sind die rehabilitative Betreuung von Patienten nach Schlaganfall, Multiple 
Sklerose und M. Parkinson. 

Wenn Sie unsere therapeutisch orientierte Pflege aktiv führen und  
stetig konzeptionell weiterentwickeln möchten, dann suchen wir Sie 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Pflegedienstleiter (w/m/d)

Ein wesentlicher Baustein unseres rehabilitativen Konzepts ist die therapeutisch 
ausgerichtete Pflege. Die Westerwaldklinik hat in den letzten Jahren spezialisierte 
Behandlungskonzepte im Bereich MS, M. Parkinson, Kopfschmerz und der interdis-
ziplinären Therapie der Spastizität entwickelt. Die aktive Begleitung und erforderliche 
Schulung unserer Patienten erfolgt in einem interdisziplinären Team, vor allem aber 
auch durch unsere entsprechend qualifizierte Pflege.

Zu Ihren Aufgaben gehört nicht nur die organisatorische und fachliche Leitung unseres  
Pflegedienstes, sondern auch die stetige Weiterentwicklung der bereits bestehenden 
Schwerpunkte. Gemeinsam mit der Klinikleitung entwickeln Sie neue Ansätze in der 
rehabilitativen Versorgung und tragen damit wesentlich zum Rehabilitationserfolg 
unserer Patienten bei.

Darüber hinaus gehört die Steuerung und Organisation von Prozessen mit externen 
Dienstleistern, wie Labor und Apotheke, selbstverständlich zu Ihren Aufgaben. Als 
Vorgesetzter der Hauswirtschaftsleitung obliegt Ihnen die Verantwortung für den 
Erhalt unseres Hotelstandards der Patientenzimmer.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Westerwaldklinik ist die sehr hohe Mitarbeiter- 
zufriedenheit. In Ihrer Funktion pflegen Sie eine enge Zusammenarbeit mit den Stations- 
leitungen und eine offene Kommunikation mit allen Mitarbeitern des Bereiches, aber 
auch abteilungsübergreifend.
Im Rahmen Ihrer Budgetverantwortung planen Sie die erforderlichen Weiterbildungs-
maßnahmen Ihrer Mitarbeiter und entscheiden über deren Durchführung.

Sie verfügen über
✘  eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger mit abgeschlossener  
 Weiterbildung zum Pflegedienstleiter oder ein abgeschlossenes Studium im  
 Bereich Pflegemanagement oder vergleichbar
✘  eine mehrjährige Berufs- und Leitungserfahrung, günstiger Weise – aber nicht  
 als Voraussetzung – mit Vorerfahrung in der Neurologie und Rehabilitation
✘  ein ausgeprägtes Organisationstalent und Motivationspotential sowie ein hohes  
 Maß an Sozialkompetenz 

Dann bieten wir Ihnen
✘  eine sehr interessante Aufgabe mit kreativem Gestaltungspotenzial
✘  eine der Aufgabe und Verantwortung entsprechende Vergütung 
✘  eine flexible und eigenverantwortliche Arbeitszeitplanung 
✘  einen Arbeitsplatz in einem sehr kompetenten und außerordentlich moti- 
 viertem Team

Sie haben Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an die Klinikleitung, Telefon 02638/898-201, die Ihnen 
selbstverständlich gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung steht. 

Sie wollen sich bewerben?
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die nachfolgend angeführte Adresse. Bei Online-
Bewerbungen verwenden Sie bitte nur PDF-Dateien.

Westerwaldklinik Waldbreitbach gGmbH
Buchenstraße 6, 56588 Waldbreitbach
Internet: www.westerwaldklinik.de
E-Mail: personal@westerwaldklinik.de


