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Das erwartet Sie 

Die Katholische St. Lukas Gesellschaft ist ein Verbund aus 

drei Krankenhäusern in Dortmund und Castrop-Rauxel 

mit einem breiten Angebot medizinischer und pflege-

rischer Leistungen. Angeschlossen ist zudem eine Pfle-

geeinrichtung. 1.700 Mitarbeiter versorgen in 16 Kliniken 

mit 760 Betten rund 36.500 Patienten im Jahr und leisten 

so einen wichtigen Beitrag zu einer modernen medizini-

schen Versorgung im östlichen Ruhrgebiet.  
 

Das erwarten wir von Ihnen 

Als Stationsleitung einer unfalloperativen Normalstation 

verantworten sie zusammen mit der stellvertretenden 

Stationsleitung die Planung des Personaleinsatzes, die 

Überwachung qualitätsrelevanter Themen, die Sicher-

stellung hygienerelevanter Anforderungen, die Verant-

wortung für die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, 

das Personalmanagement, Sicherstellung einer patien-

tenorientierten pflegerischen Versorgung sowie die Per-

sonalentwicklung.  
 

Ihre Aufgaben 

 Sicherstellung und Umsetzung patientenorientierter 

Arbeitsabläufe 

 Steuerung des Personaleinsatzes sowie die Personal- 

und Organisationsentwicklung 

 Sicheres und wertschätzendes Führungsverhalten mit 

einer prozessorientierten und innovativen Denkweise 

 interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammen-

arbeit 
 

Ihr Profil 

 abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und 

Krankenpfleger/in 

 abgeschlossene Weiterbildung für pflegerische Füh-

rungspositionen ist wünschenswert 

 mehrjährige Erfahrung in der Wahrnehmung von 

Leitungsaufgaben ist wünschenswert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 unfallchirurgisch pflegerische Erfahrung ist wün-

schenswert  

 wirtschaftliches Denken und Handeln 

 sicheres und verbindliches Auftreten, sowie eine gute 

Kommunikationsfähigkeit 

 selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 

 Identifikation mit den Zielen und Werten eines christ-

lich geprägten Arbeitgebers  
 

Wir bieten Ihnen 

Sie erhalten eine abwechslungsreiche und anspruchs-

volle Tätigkeit mit einem aufgeschlossenen und kollegia-

len Team.   
 

Auf eine strukturierte Einarbeitung legen wir großen 

Wert. Wir bieten Ihnen eine Reihe persönlicher Entwick-

lungsmöglichkeiten an, etwa durch das Angebot einer 

Weiterbildung, durch regelmäßige Fortbildungen und 

durch die Teilnahme an stationsübergreifenden Projek-

ten.  
 

Die Vergütung erfolgt nach den Allgemeinen Vertrags-

richtlinien des Deutschen Caritasverbandes inkl. einer 

Altersvorsorge.  

 

Ihre Fragen beantwortet 

Pflegedirektorin Franziska Kucin 

 0231– 4342 3102 

 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen. Bitte bewerben Sie sich direkt online über 

unsere Karriere-Website. 

 

Weitere Informationen und viele gute Gründe, bei Lukas 
zu arbeiten, finden Sie auf www.lukas-karriere.de.  

 

 

Mit Herz und Kompetenz 
 

Lukas sucht: 
 

Pflegerische Stationsleitung einer  

unfallchirurgischen Normalstation 

(m/w/d)  
am St.-Josefs-Hospital Dortmund-Hörde   
 

in Vollzeit  

Eintrittstermin: 01.02.2020 
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