Du bist Experte im Bereich Ernährungstherapie, möchtest etwas Sinnvolles tun und
wünschst Dir Führungsverantwortung?
PubliCare bietet Dir den passenden Rahmen, um Deine Erfahrung und Deine Stärken sinnvoll einzusetzen und zu erweitern!

Für die Erweiterung und den Aufbau unseres Teams im Bereich der Ernährung suchen wir
für den Großraum Dortmund/Düsseldorf/Köln eine

Spartenleitung (Teamleitung) für den Bereich par/enterale Ernährung
(w/m/d) im Außendienst

Was wir Dir bieten? Den Unterschied!









Eine langfristige Perspektive in einem stark wachsenden Unternehmen
Eine offene und besondere Unternehmenskultur mit klaren Werten
 Ein respektvolles Miteinander
 Mitarbeiter sind bei uns keine Nummern
 Kollegiale Unterstützung auf allen Ebenen und von allen Kollegen
 Ein Umfeld, das Du mitgestalten und in dem Du Du selbst sein kannst
Eine professionelle Einarbeitung
Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche zur persönlichen Entwicklung
Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
30 Urlaubstage im Jahr

Was Du bei uns machst? Auf- und Ausbau der Sparte Ernährung in der Region!


Du bist DER Ansprechpartner in der Region für das Thema par/enterale Ernährung und baust
diesen Versorgungsbereich auf und aus.



Du übernimmst die Gebietsverantwortung in NRW für den Bereich der Ernährung sowie die
disziplinarische Mitarbeiterführung Deines Teams in enger Abstimmung mit der Regionalleitung.
Du verantwortest die kompetente Beratung und Betreuung unserer Patienten im Bereich der
par/enteralen Ernährung (z.B. Anleitung des Patienten/ der Angehörigen im Umgang mit den
entsprechenden Hilfsmitteln).





Gemeinsam mit verschiedenen Kollegen arbeitest Du daran Prozesse in Deinem Versorgungsbereich zu optimieren und dem Umsatzwachstum anzupassen.



Zu Deinen Aufgaben gehören darüber hinaus neue Kunden und Kooperationspartner (Kliniken,
niedergelassene Ärzte etc.) zu akquirieren und bestehende Kontakte zu pflegen sowie auszubauen.

Was Du mitbringst? Fachexpertise und Motivation!








Du besitzt ein Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege und verfügst über umfangreiches Fachwissen im Bereich der par/enteralen Ernährung.
Du hast bereits Führungserfahrung oder bringst das notwendige Rüstzeug mit, an dem wir
gemeinsam arbeiten.
Du bist in der Lage, dieses Wissen anderen Kollegen zu vermitteln und sie dahingehend anzuleiten und zu unterstützen.
Du hast bereits Erfahrung im Außendienst gesammelt, bist es also gewohnt, selbständig zu arbeiten und Deine Arbeit selbst zu strukturieren.
Du bist ein positiv und kreativ denkender Mensch, dem es Spaß macht, Prozesse und Lösungen für PubliCare und unsere Kunden mitzugestalten.
Ein PKW-Führerschein ist unerlässlich.
Du wohnst im Großraum Dortmund/Düsseldorf/Köln oder Du bist bereit in diese Region umzuziehen.

Wer wir sind? Eines der erfolgreichsten Homecare Unternehmen!
Die PubliCare GmbH ist eines der erfolgreichsten Homecare Unternehmen im deutschsprachigen
Raum. Innerhalb der PubliCare Gruppe kümmern sich jeden Tag ca. 550 Kolleginnen und Kollegen um
die zuverlässige und kundenorientierte Beratung, Anleitung und Belieferung unserer Kunden. Regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen bestätigen, dass unsere Kunden sich von uns zuverlässig, kompetent und menschlich beraten, unterstützt und versorgt fühlen.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung
sowie Ernährung und Tracheostomie. Neben der guten Qualität unserer Produkte, sind es aber vor
allem unsere engagierten und hervorragend geschulten Mitarbeiter, die unseren Erfolg ausmachen.
Wir sind davon überzeugt, dass nur Mitarbeiter, denen der Arbeitgeber Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringt, den Einsatz und die sehr gute Leistung erbringen, die unsere Kunden, Geschäftspartner und wir von ihnen erwarten. PubliCare tut deshalb viel dafür, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns wohl fühlen – mit Erfolg!
Sofern wir Dich jetzt schon neugierig gemacht haben, sende uns Deine Bewerbungsunterlagen – bevorzugt per Mail und unter Angabe Deines Gehaltswunsches (zwingend erforderlich) – an:
bewerbung@publicare-gmbh.de
Weitere Stellenangebote findest Du auf unserer Internetseite www.publicare-gmbh.de
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