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PFLEGE
Pflege,
Therapie,
medizinische
Assistenz
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P F L E G E DEI N S T L E I T E RNI

PFLEGENUNDPLANEN
besetzt
Pflegestationen
müssen
immerausreichend
Arbeitsmaterialien
sein,zudemmüssen
allebenötigten
wie
vorhanden
sein.Pflegedienstleiterinnen
Alexandra
vonRex(39)kümmern
sichdarum.
dauerte18 Monatein Vollzeitund kosDieWeiterbildung
von Rexbeendetedafürihr
tete 10.000Euro.Alexandra
den Betragfinanziertesie
damaligesArbeitsverhältnis,
Zusammen
mit 15 weiterenTeilomoetenzenim BereichMitarbeiter- auseigenenRücklagen.
sie sich im Rahmender Qualifizieführungund -ausbildung
eignetesich nehmernbeschäftigte
undPersonalplawie Mitarbeiterführung
AlexandraGräfinvon Rex schrittweise rungmit Themen
undKonfliktmanagement,
an:ÜbereinenZeitraum
von 14Jahren
ar- nung,Kommunikationstechniken
sowieUnterundöffentlichkeitsarbeit
beitetesiealsGesundheitsundKrankenpflegerin
aufeiner Marketingstrategien
undControlling.
lntensivstation
undübernahm
in dieserZeitzunehmend
Füh- nehmensführung
rungsaufgaben.
Mit einergezielten
Weiterbildung
zur Pflegedienstleiterin
an der F+UAkademie
für Wirtschaftsund Blickfürs Ganze
erstellten
oderKosten
in Heidelberg
Sozialmanagement
wolltesiedannzusätzlich,,Egalob wir zurÜbungDienstpläne
unsstetsdenBlickfürs
vermittelte
kalkulierten:
dieSchule
eineGrundlage
schaffen,um eineverantwortungsvollere
Perspektive
einesvielschichPosition
zu übernehmen.
Ganze- ausderlebensnahen
von
Rex.
Auf
demLehrplan
Alexandra
erzählt
entschied
mich
für
einen
Kurs
mit
Zertifikat
der
tigen
Betriebs",
,,lch
Projektzueinem
einsechswöchiges
Deutschen
Krankenhausgesellschaft",
erzähltdie39Jährige. standenunteranderem
{6

durchstarten:::

VERMITTELTE
,,DIESCHULE
UNSSTETSDENBLICK
FURSGANZE."

betriebswirtschaftlichen
Themasowieeinedamitverknüofte
wissenschaftliche
Facharbeit.
Außerdem
absolvierte
siedrei
jeweilssechswöchige
Praktika:
beieinemambulanten
Pfle- genauer
gedienst,
in einemAltenheim
undim Krankenhaus
gesagtim KlinikumderStadtLudwigshafen.
DortistAlexandra
vonRexheutePflegedienstleiterin
und
- baldnachdemPraktikum
stellvertretende
Pflegedirektorin
stelltedieKliniksieunteranderem
fürdieBereiche
Herzchirurgie,Intensivstationen
undZentralsterilisation
ein.Relativ
raschwurdesie dannbefördert.,,Wichtig
war mir von Anfangan,in derPflegeselbstmitzuarbeiten.
Einerseits
wollte
ich meinemPersonal
aufAugenhöhe
begegnen,
anderseits
mussteich die Pflegequalität
kontrollieren
undauchnahe
an den Patienten
sein,um besserauf derenBedürfnisse
eingehen
zu können",
erläutertdie 39-Jährige.
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Abwechsl ungsreiche Aufgaben
Die Pflegekräfte,
die ihr zugeteiltsind,leitetsie an und
schreibt
dieentsprechenden
Dienstpläne.
Auf Krankheitsausfälle
beimPersonal
oderPatientenbeschwerden
muss
- sei es in Personal- Alexandravon Rexist für die EinteilungundAnleitungder
sie zügigreagieren.
Kommunikation
- prägtihren Pflegekräfteverantwortlich,die ihr zugeteiltsind.
gesprächen
oder im Umgangmit Patienten
Arbeitstag.
Auchfür dasBudgetist sieim Zusammenhang
mit den ihr zugeteilten
Abteilungen
Außerverantwortlich.
demist siein dieentsprechenden
Planungen
beimBaueines neuenHerzzentrums
der Klinikeingebunden.
Neben
pflegerischer
Fachkompetenz
ist in ihremBerufalsowirtgefordert,
schaftliches
Verständnis
ebensowieSorgfaltbei
derDokumentation
vonVorgängen
nachdenVorgaben
der
Pflegeversicherung.
Zusätzlich
zu ihrensonstigen
Aufgaben
erteiltAlexandra
vonRexanderangeschlossenen
Pflegeakademie
Unterricht,
erstellt Lehrpläneund nimmt am Bewerberauswahlverfahrenteil. lhr Arbeitsalltag
ist somitäußerstabwechslungsreich,
starreArbeitszeiten
sindeherdie Ausnahme.
für denJob,Flexibilität
und ein Gespürfür
,,Leidenschaft
die Befindlichkeiten
von Personal
und Patienten
überprüftden Bestandan
sindfür Die Pflegedienstleiterin
(
Medikamentenim Lager.
dieArbeitzentral."
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ANFORDERUNGEN
. Organisationsgeschick
(2.B. Pflegebetrieb
organisieren)
. wirtschaftlichesDenken
(2.8.Verantwortung
für Budgets)
. Sorgfalt(2.B.in der Dokumentation
vonLeistungen)
. Kommunikationsfähigkeit
(2.8.PatientenundMitarbeitergespräche
führen)
. Flexibilität
(2.B.Arbeitim Schichtdienst)

VERDIENST
2.929bis 5.242EuroBruttogrundvergütung
- tatsächliche
(Orientierungswerte
kann
Vergütung
abweichen;
Ouelle:
BERUFENET)
deutlich
Weitere Informationen zum Beruf
findenSie
,,Pflegedienstleiter/in"
der Berufsbezeichnung
nachEingabe
in BERUFENET
unter
www.berufenet.arbeitsagentur.de.
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