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Pflegedirektor
in Vollzeit (38,5 Std./Woche) 

für die Arberlandkliniken

#GESUNDHEIT GANZ NAH.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Arberlandkliniken
Zentrales Bewerbermanagement – Karl-Gareis-Str. 31 – 94234 Viechtach
Tel.: +49 9942 20-156 – E-Mail: bewerbungen@arberlandkliniken.de

Das erwartet Sie: 
• Sie sind verantwortlich für die strategische 

und operative Ausrichtung des Pflege-
dienstes der Arberlandkliniken 

• Sie übernehmen die Personalverantwor-
tung für den gesamten Pflegebereich 
sowie Teile des Funktionsdienstes in 
Abstimmung mit den jeweiligen Stand-
ort-Pflegedienstleitungen

• Sie leben Personalgewinnung und -ent-
wicklung in den unterstellten Bereichen 
und stellen eine wirtschaftliche Personal-
bedarfs- und Einsatzplanung sicher

• Sie bringen sich in die enge und kollegiale 
Zusammenarbeit mit allen klinischen und 
administrativen Bereichen ein

• Sie übernehmen aktiv Verantwortung und 
bringen innovative Ideen in die Führungs-
gremien ein

Das bringen Sie mit: 
• Mehrjährige Krankenhauserfahrung und 

Führungserfahrung in der Pflege
• Abgeschlossenes Studium im Bereich 

Pflegemanagement, Pflegewissenschaft 
oder anderweitige Führungsqualifikation

mit jahrelanger einschlägiger Berufserfah-
rung

• Sie kennen die Anforderungen an Pflege-
dokumentation, Pflegepersonaluntergren-
zen, Pflegebudget oder die aktualisierte 
Pflegepersonalregelung (PPR 2.0)

• Lust einen erfolgreichen kommunalen 
Klinikverbund im Team mitzugestalten

Das bieten wir Ihnen: 
• Ein kollegiales und professionelles Umfeld 

mit großen persönlichen Entfaltungsmög-
lichkeiten und familiärem Arbeitsklima

• Unbefristeter Arbeitsvertrag
• Eine umfangreiche Einarbeitung mit 

zugewiesenen Mentoren sowie ein indivi-
duelles Weiterbildungsangebot

• Ein stabiles Führungsteam
• Eine leistungsgerechte Vergütung nach 

TVöD sowie individuelle Entgeltbestand-
teile

• Zahlreiche Benefits: Vergünstigungen, 
Einkaufsvorteil, kostenlose Mitarbeiter-
parkplätze, E-Bike Leasing und vieles 
mehr

Der Pflegedirektor der Arberlandkliniken ist Gesamtverantwortlicher für die pflegerischen 
Bereiche unserer Kliniken der Grund- und Regelversorgung in Zwiesel und Viechtach. Er ist 
hauptverantwortlich für die Entwicklung und Implementierung innovativer pflegerischer und 
arbeitsorganisatorischer Strukturen und Prozesse. Wir legen großen Wert auf eine teamorien-
tierte, transparente und moderne Führungskultur im Sinne unseres Leitbilds und freuen uns Sie 
im Rahmen einer Altersnachfolge im Führungsteam begrüßen zu dürfen!


