
 

Die LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine ist Teil eines Netzwerkes von Spezialeinrichtungen für den Maßregelvollzug in 
Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Die Klinik verfügt über 84 Behandlungsplätze für 
Straftätiger nach § 63 Strafgesetzbuch und ist speziell auf die Therapie und Sicherung von männlichen Patienten mit 
Psychosen, Persönlichkeitsstörungen und Intelligenzminderungen ausgerichtet. Es handelt sich derzeit um eine 
Übergangseinrichtung, dessen Betrieb voraussichtlich ab dem Jahre 2020 in einer neu erbauten forensischen Klinik mit 
insgesamt 150 gesicherten Behandlungsplätzen in Hörstel-Dreierwalde fortgeführt wird. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine  

Stellv. Pflegerische Stationsleitung (m / w) 

 

Ihre Aufgaben: 

• Mitwirkung bei der Planung, Organisation, Überwachung und Steuerung einer geschlossenen Station mit 12 
Behandlungsplätzen unter fachlichen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Aspekten 

• Sicherstellung und Fortentwicklung einer bedarfsgerechten pflegerischen Patientenversorgung 
• team- und zielorientierte Personalführung der aktuell rund 12 zugeordneten Beschäftigten nach unseren Leitlinien 
• kooperative Zusammenarbeit mit der Stationsleitung, Pflegedirektion und den übrigen Fachbereichen  

Ihr Profil:  

• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege, alternativ in der Altenpflege, 
Heilerziehungspflege oder als Erzieher/in 

• vorzugsweise ein entsprechend qualifizierendes Bachelorstudium oder eine Weiterbildung im mittleren Management  
• mehrjährige Berufserfahrung in der psychiatrischen Versorgung  
• Berufserfahrungen in der forensischen Pflege (z. B. Rehabilitation und Lockerungen) sind wünschenswert 
• pädagogisches Geschick im Umgang mit psychosozial belasteten Menschen 
• ausgeprägte Führungskompetenzen sowie Gespür für Team- und Organisationsentwicklung bzw. multiprofessionelle 

Zusammenarbeit 
• Durchsetzungsvermögen sowie hohe Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
• ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative sowie selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten 
• Organisationsfähigkeit, innovatives Denken und ökonomisches Handeln 
• gute Kenntnisse im Umgang mit einem Dienstplanprogramm und einem KIS sowie die sichere Anwendung von MS-

Office 

Unser Angebot: 

• ein interessantes und verantwortungsvolles Arbeitsfeld in einem speziellen Versorgungsbereich unseres 
Gesundheitssystems  

• eine modulare klinik- und berufsgruppenübergreifende Einarbeitung in das Aufgabenfeld Maßregelvollzug sowie  eine 
strukturierte Einarbeitung „on the job“  

• Fortbildungsmöglichkeiten zur persönlichen und aufgabenbezogenen Weiterentwicklung  
• extern moderierte Teamsupervisionen 
• familienfreundliche Rahmenbedingungen und betriebliche Gesundheitsförderung 
• eine Vergütung nach dem TVöD-K, eine eigenanteilsfreie Betriebsrentenversorgung sowie ergänzende 

Altersvorsorgeoptionen 
 
Die Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden 
sie nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Frauen und Männer sind ebenfalls erwünscht. Die Stelle ist grundsätzlich auch für Teilzeitkräfte 
geeignet.  
 
Für Auskünfte steht Ihnen der Pflegedirektor Herr Podszus (Tel. 05971/80403-0) als Ansprechpartner gerne zur Verfügung.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
bis zum 23.02.2018 als PDF-Datei an karriere@lwl.org oder an die u. g. Adresse. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden. Bitte reichen Sie daher nur Kopien ohne eine Bewerbungsmappe ein. 

 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine 

Hohe Allee 110 

48432 Rheine 

 

www.lwl-forensik-rheine.de 
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