
Das Bildungszentrum St. Hildegard (BZH), als Einrichtung der Niels-
Stensen-Kliniken, ist eine staatlich anerkannte Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsstätte für Ausbildungsberufe in der Gesundheits- und
Krankenpflege (264 Ausbildungsplätze), für Operationstechnische As-
sistentinnen und Assistenten (90 Ausbildungsplätze) sowie für die staat-
lich anerkannten Fachweiterbildungen in der Intensiv- und Anästhesie-
pflege, der operativen und endoskopischen Pflege, zur Hygienefachkraft
in der Pflege und der Leitungsaufgaben in der Pflege. Ein vielfältiges
Fortbildungsprogramm gehört ebenso zum Angebot des BZH wie der
duale Studiengang Pflege (Bachelor of Science), den das BZH in Koope-
ration mit der Hochschule Osnabrück konzipiert hat.
Darüber hinaus kooperiert das BZH mit der Altenpflegeschule des Diö-
zesancaritasverbandes Osnabrück (90 Ausbildungsplätze), der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegeschule am Christlichen Kinderhospital
Osnabrück (74 Ausbildungsplätze) sowie mit der BBS im Marienheim
Sutthausen im Rahmen der Ausbildung zur zweijährigen Pflegeassis-
tenz.
Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.10.2017 eine geeig-
nete

Leitung des Bildungszentrums
Ihr Aufgabenbereich:
Sie organisieren – unterstützt durch
die Fachbereichsleitungen – die Aus-,
Weiter- und Fortbildungen. Dabei lei-
ten Sie ein Team von ca. 65 Mitarbei-
tenden.
Sie bereiten die für die Umsetzung des
Pflegeberufegesetzes notwendigen
strukturellen und inhaltlichen Verän-
derungsprozesse vor und entwickeln
gleichzeitig innovative Lehr- und Ler-
numgebungen weiter.
Außerdem entwickeln und realisieren
Sie bedarfsgerechte Bildungsangebo-
te für die Einrichtungen des Verbundes
sowie für externe Einrichtungen des
Gesundheitswesens. Gleichzeitig pla-
nen und steuern Sie die Geschäftsprozesse am Bildungszentrum und be-
rücksichtigen dabei räumliche, technische und personelle Kapazitäten.
Projekt- und Qualitätsmanagements zählen ebenfalls zu Ihren Kerntä-
tigkeiten. Sie übernehmen betriebswirtschaftliche Verantwortung am
Bildungszentrum und setzen die in enger Abstimmung mit den Pflege-
direktoren/innen und Einrichtungsleitungen entwickelten Konzepte und
Ideen im Rahmen der Vorgaben der Geschäftsführung um.
Ihr Profil:
• Wenn Sie über einen pädagogischen, psychologischen und/oder

kaufmännischen Abschluss verfügen, idealerweise bereits Erfahrung
im Führungsbereich von Bildungseinrichtungen gesammelt haben,
Sie nachweisliche Kompetenzen im Projekt- und Prozessmanagement
mitbringen, betriebswirtschaftliches Denken und Handeln Ihre Ar-
beitsweise bestimmt, und

• Wenn Sie eine dynamische Persönlichkeit sind, die es versteht Kolle-
ginnen und Kollegen zu begeistern und zu überzeugen, und durch Ihr
Handeln und Engagement die christlichen Werte unseres Verbundes
sichtbar und erlebbar machen, dann möchten wir Sie gerne kennen-
lernen.

Wir freuen uns, wenn Sie Teil unseres Führungsteams werden. Sie möch-
ten mehr über uns erfahren? www.niels-stensen-kliniken.de. Der
Geschäftsführer, Herr Dr. B. Runde (Tel. 0541/502-2301) steht
Ihnen sehr gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen,
die Sie bitte in den nächsten vier Wochen idealerwerweise online über
www.niels-stensen-kliniken.de/bewerbung (Kennziffer: BZH2016)
einreichen oder postalisch an folgende Adresse senden: Niels-Sten-
sen-Kliniken GmbH, Abteilung für Personalmanagement, Alte
Rothenfelder Straße 23, 49124 Georgsmarienhütte.

Mit Werten wachsen.

Die Niels-Stensen-Kliniken
GmbH ist Trägerin von fünf
somatischen Krankenhäusern,
einer Klinik für Psychiatrie,
Psychosomatik und Innere
Medizin sowie einer Fachklinik
für psychische und psycho-
somatische Erkrankungen,
zwei Altenpflegeheimen, einer
Bildungseinrichtung für Berufe
im Gesundheitswesen sowie
einer Dienstleistungsgesellschaft
im Raum Osnabrück

Ihre Perspektiven:
• Ein sehr gutes fach- und

einrichtungsübergreifendes
kollegiales Arbeitsklima,
hohe Interdisziplinarität

• Umfassende betriebseigene
Betreuungsangebote

• vielfältige Maßnahmen zur
optimalen Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

• Ein überregional anerkann-
tes betriebliches Gesund-
heitsmanagement

• Übernahme von Umzugs-
kosten


