
    
 
Die RehaNova Köln gGmbH ist eine Klinik für neurologische Rehabilitation mit Betten für die neurolo-

gisch-neurochirurgische akutmedizinische Frührehabilitation und Anschlussheilbehandlung (Alle BAR-

Phasen). Wir sind auf die Behandlung von schwer und schwerst betroffenen neurologisch/neurochirur-

gische Patient*innen spezialisiert und sehen uns als eine Verknüpfung von Intensivmedizin und Reha-

bilitation. 

Wir suchen eine: 
 

Pflegedienstleitung (m/w/d) in Vollzeit 

Sie haben Interesse, Ihren Aufgabenbereich mit hoher Eigeninitiative zu gestalten und auch einmal 
neue Wege zu gehen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
 
Ihre Aufgabe bei uns … 

 Leitung und Steuerung des Pflegedienstes unter Berücksichtigung der strategischen Unterneh-
mensziele 

 Sicherstellung der personellen Ausstattung sowie der Aus- und Weiterbildung in enger Zusam-
menarbeit mit Krankenpflegeschulen und unserem eigenen Schulungsinstitut 

 Zukunftsorientierte Weiterentwicklung der Stationsstrukturen und -prozesse 

 Sicherung der Pflegestandards im Sinne einer qualitativhochwertigen Pflege und Betreuung 

 Führung von Einstellungs-/Entlassungsgesprächen 

 Überprüfung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

 Überwachung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements sowie Mitarbeit bei der Quali-
tätssicherung und -verbesserung 

 
Das sollten Sie mitbringen … 

 staatlich anerkannte, abgeschlossene Ausbildung im Gesundheitswesen 

 Managementweiterbildung im Bereich Pflege oder vergleichbare Qualifikation ist wünschenswert 

 mehrjährige Berufserfahrung in Leitungsfunktion im Gesundheitswesen 

 betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Erfahrung im Projekt- und Prozessmanagement 

 Fähigkeit, Mitarbeiter*innen zu führen, zu motivieren und in ihren Stärken zu fördern 

 Umsetzungsstärke mit ausgeprägter Sozialkompetenz 

 Fähigkeit zum wirtschaftlichen Denken und Handeln in Verbindung mit einem verantwortungsvol-
len Führungsstil 

 Engagement und Kreativität in der Weiterentwicklung etablierter bestehender Behandlungsange-
bote und -abläufe 

 
Wir bieten 

 Anspruchsvolle Führungsaufgabe in einem kompetenten und hoch engagierten Leitungsteam 

 Entscheidungsfreiräume für innovative Ideen  

 eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger Entwicklungsperspektive 

 eine betriebliche Altersvorsorge (RZVK) 

 ein JobTicket (VRS) 

■   ■   ■  

Sie sehen in dieser Aufgabe eine Herausforderung? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Für 

weitere Fragen steht Ihnen gerne Frau Lynn Molter, CRO, unter der Tel.-Nr. 0221 / 2784-4001 zur 

Verfügung. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewer-

bung. Richten Sie diese bitte an: RehaNova Köln gGmbH 

Lynn Molter 

  Ostmerheimer Straße 200, 51109 Köln 

   oder per E-Mail an: molter@rehanova.de 

 


