
 

 
 

 

BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und Vermittlung 
von medizinischem Fachpersonal spezialisiert ist.  Wir suchen für unseren Kunden, ein renommiertes 
Wiener Haus, eine engagierte 

Bereichsleitung Bettenstation (w/m) in 
Wien 

Es erwartet Sie ein Haus, welches primär im elektiven Bereich tätig ist und sich durch ein exzellentes 
Arbeitsklima auszeichnet. Ihre Führungsverantwortung umfasst 4 stationäre Bereiche mit etablierten 
Stationsleitungen.  

In der Position als Bereichsleitung erwartet Sie: 

• Sie sorgen für ein weiterhin exzellentes Arbeitsumfeld, in welchem Sie die Abläufe der 
Pflegeprozesse sicherstellen. 

• Sie evaluieren gemeinsam mit dem Krankenhausmanagement organisatorische, 
prozessorientierte, sprich mögliche Optimierungen für die Zukunft. 

• Sie bringen sich mit Freude und Engagement in die Sicherung und Weiterentwicklung der 
Pflegequalität ein. Gleichzeitig haben Sie den Blick auf eine effiziente/wirtschaftliche 
Gestaltung. 

• Sie tragen Verantwortung für in Summe ca. 60 Mitarbeiter und deren Stationsleitungen. 
• Sie haben die Personalagenden, inkl. zentrale Steuerung für das Recruiting und die 

Budgetverantwortung für Ihren Verantwortungsbereich über. 
 

Sie bringen mit: 

• Sie bringen bereits eine mehrjährige Führungserfahrung als Bereichsleitung/Stationsleitung 
im Gesundheitswesen mit.  

• Sie bringen als DGKP eine Zusatzausbildung im basalen und mittleren Pflegemanagement 
(§64 GuKG) oder eine adäquat andere Ausbildung mit. 

• Sie bringen als Führungskraft berufliches Engagement und gestalterischen Willen mit, inkl. 
eines wertschätzenden Umgangs 

 
Wir bieten Ihnen für diese Position: 
 

• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem stabilen Arbeitsumfeld mit guter 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen. 

• eine individuelle und strukturierte Einarbeitungsphase.  
• eine familienfreundliche 5-Tage-Woche und sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. 
• laufende Unterstützungsangebote, wie Coaching, Gesundheitsförderung, etc. 
• eine ausgezeichnete Erreichbarkeit und bei Anreise mit dem PKW, einen Parkplatz. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
Das jährliche Grundgehalt liegt, je nach Berufsjahren und Qualifikation, mind. bei € 57.001 
Brutto/Jahr, abhängig von Ihren Berufsjahren und Ihrer Qualifikation.  

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel zu einem attraktiven Arbeitgeber in 
einem engagierten Arbeitsumfeld in Wien haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer Bewerbung und 
für weitere Auskünfte an: 

Kontakt  - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS 

1030 Wien I Hofmannsthalg. 5/19 
Herr Nikolaus Becker ,MSc I 
mobile: +43 (0) 664-386 8000  I  
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu         


