
  
 
 

 
 

In der Kinder- und Jugendreha kokon Bad Erlach bieten wir seit Oktober 2019  

Rehabilitation in einem modernen Ambiente und nach zeitgerechten Erkenntnissen an.  

Unser Ziel ist es, junge Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben möglichst  

selbstständig und nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können. Innovative Therapiekonzepte  

unterstützen uns dabei, die Kinder und Jugendlichen professionell zu begleiten. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams im kokon Bad Erlach suchen wir ab sofort eine/n 

Stationsleitung und Stv. Pflegedirektor/in 
 

Wen suchen wir? 
 Sie sind zielstrebig, motiviert und haben 

Führungserfahrung und -kompetenz  

 Sie können situationsangepasst auf die 
Herausforderungen einer wachsenden Organisation 
reagieren  

 Sie sind loyal, verlässlich, entscheidungsfreudig und 
bodenständig  

 Sie zeigen Eigeninitiative und strahlen mit Ihrer 
kompetenten, bedachten und offenen Art Ruhe und 

Gelassenheit aus, um Ihren MitarbeiterInnen 
Sicherheit zu geben und sie zu motivieren  

 Sie sind kreativ, denken unternehmerisch und lösen 
gerne komplexe Probleme  

 Sie sehen sich als Teil eines Teams und haben Freude 
daran sich mit Ihren Teammitgliedern auszutauschen 

 Sie sind humorvoll und nehmen sich selbst nicht zu 
ernst, doch im Ernstfall wissen Sie auch, wie Sie Ihre 
Frau bzw. Ihren Mann stehen müssen 

 Sie sind diplomatisch, aber nicht konfliktscheu – wenn 
Problempunkte mit MitarbeiterInnen, PatientInnen 
oder Begleitpersonen angesprochen gehören, tun Sie 
das zeitnah  

 Dabei gehen Sie lösungsorientiert sowie 
vorwärtsgewandt vor und kommunizieren auf 
Augenhöhe  

Was wünschen wir uns von Ihnen? 
 Sie haben eine aufrechte Berufsberechtigung für 

Gesundheits- und Krankenpflege und sind im Register 
der Gesundheitsberufe eingetragen.  

 Sie haben mindestens 3 Jahre relevante 
Berufserfahrung und haben eine Ausbildung im 
Pflegemanagement § 64 lt. GuKG. 

 Führungserfahrung ist von Vorteil.  

 Sie haben Erfahrung in der verantwortlichen 
Projektarbeit. 

 Außerdem sind Sie dazu bereit, sich zum Schutz von 
MitarbeiterInnen und PatientInnen den notwendigen 
Impfungen zu unterziehen, die auf den Empfehlungen 

des Bundesministeriums für Gesundheit für Impfungen 
für Personal des Gesundheitswesens basieren.  

Für diese Aufgaben übernehmen Sie bei uns 

gerne die Verantwortung: 
 Für das Medikamentenmanagement und den 

Pflegeplanungsprozess 

 Als Ansprechperson bei medizinischen und 
pflegerischen Fragen sowie bei Arztvisiten 

 Für den Fokus auf Ressourcen und Selbstbestimmung 
der PatientInnen und deren Begleitpersonen 

 Für die Orientierung an den Fähigkeiten der 
PatientInnen 

 Für die medizinische Pflege von PatientInnen im 
Rehabilitationsalltag 

 Für die gemeinsame Übernahme mit der 
Pflegedienstleitung der Koordination und Umsetzung 
von Maßnahmen im Rahmen des 
Qualitätsmanagements  

 Für die aktive Mitarbeit in der Weiterentwicklung und 
Gestaltung des Gesundheits- und Pflegeberufes  

 Für die Koordination, Begleitung und Leitung von 
Projekten, auch im interdisziplinären Kontext 

 Für die Erstellung und Kontrolle des Dienstplans, sowie 
die Fort- und Weiterbildungsplanung und -umsetzung 

 als Vertretung der PflegedirektorIn 

Darauf dürfen Sie sich freuen: 
kokon bietet MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich zu 

entfalten und mitzugestalten. Unsere jungen PatientInnen 
sind sehr unterschiedlich und einmalig. Wir behandeln eine 
große Bandbreite an Indikationen in allen Altersgruppen 
zwischen 0 und 18 Jahren. Das macht unsere Arbeit sehr 
spannend und vielfältig. Bei uns im kokon ist kein Tag wie der 
andere und Ihre KollegInnen sind sehr herzliche, motivierte 
und hoch qualifizierter Menschen.  

Es erwartet Sie eine unterstützende und professionelle 
Leitung, die Ihnen stets den Rücken stärkt sowie regelmäßige 

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu besten 
Bedingungen.  

Als Teil der Kollegialen Führung arbeiten Sie eng mit dem 
Kaufmännischen Direktor, der Pflegedirektorin und der 
Ärztlichen Direktorin zusammen und tragen gemeinsam mit 
ihnen die Verantwortung für das Haus.  

Gehalt 
Für eine Vollzeitbeschäftigung (40 Std./Woche) ist ein 

Jahresbruttogehalt ab € 48.000,- (Grundgehalt inkl. 
Fixzulagen, Stationsleitung + Stellvertretung) vorgesehen. 
Je nach Berufserfahrung und Vorkenntnissen besteht 
Bereitschaft zur Überzahlung.  

 

Ein Ersatz allfälliger Reisekosten oder Aufwendungen im 
Hinblick auf die Teilnahme am Auswahlverfahren kann 
leider nicht gewährt werden. 

 

Für Rückfragen zur Position steht Ihnen Karin 
Baumgartner unter 02627 94165 gerne zur 
Verfügung. 

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an 
jobs-erlach@kokon.rehab  
 

Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

 

kokon Bad Erlach 
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