
Die Stiftung Maria Ebene ist das Vorarlberger Kompetenzzentrum für 
Suchterkrankungen und umfasst neben einem Krankenhaus zwei Thera-
piestationen, drei ambulante Beratungsstellen sowie eine Gesundheitsförde-
rungs- und Präventionsstelle. Für die neu gegründete Stabstelle „Qualitäts-
management“ (in Vollzeit) suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Qualitäts- und RisikomanageR (m/w/d)

•	 arbeiten Sie an der Erstellung und kontinuierlichen Weiterentwicklung 
des Qualitäts- und Risikomanagements,auch hinsichtlich einer positiven 
Qualitäts- und Risikokultur, in gemeinsamer Abstimmung mit der Leitung.

•	 koordinieren Sie alle Tätigkeiten bei der Erstellung und Pflege der ge-
samten QM-Dokumentation.

•	 unterstützen Sie im Beschwerdemanagement.
•	 etablieren Sie Qualitätskriterien und Qualitätsindikatoren.
•	 identifizieren Sie Verbesserungspotentiale und Stärken und optimieren 

fortlaufend interne Prozessabläufe.
•	 organisieren und evaluieren Sie Patient:innen- und Mitarbeiter:innenbe-

fragungen.
•	 arbeiten Sie bei der Durchführung verschiedener interner Projekte mit.
•	 informieren Sie die Mitarbeiter:innen über aktuelle QM-Aktivitäten.

•	 haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Gesundheits- und 
Krankenpflege oder einen Studienabschluss in Gesundheits- oder Pflege-
wissenschaften bzw. eines vergleichbaren Studiengangs.

•	 verfügen über praktische Berufserfahrung in einer Einrichtung des Ge-
sundheitswesens.

•	 haben idealerweise Weiterbildungen im Bereich Qualitäts- und Risiko-
management erfolgreich abgeschlossen.

•	 sind sicher im Umgang mit Krankenhausinformationssystemen (KIS), 
haben sehr gute Kenntnisse in MS Office

•	 (Word, Excel) und eine IT-Affinität.
•	 verfügen über ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine hohe 

Analyse- und Problemlösungskompetenz.
•	 zeichnen sich durch zielorientiertes fach- und berufsgruppenübergreifen-

des Denken und Handeln aus.

•	 eine offene Unternehmenskultur, sowie ein wertschätzendes Team-Klima.
•	 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten.
•	 Einarbeitung durch ein kompetentes und motiviertes Team.
•	 moderne, sehr gut ausgestattete Räumlichkeiten.
•	 ein Jahresbruttogehalt in Höhe von EUR 46.425 gemäß Gehaltsschema 

für Vorarlberger Krankenanstalten mit der Bereitschaft zur Überzahlung 
bei Vorerfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben.
Für Fragen steht Prim. Dr. Philipp Kloimstein, MBA
auch telefonisch +43 5522 72746 - 1400 zur Verfügung.
Bewerbung unter www.mariaebene.at/offene-stellen

IN IHREM ARBEITSALLTAG ...

DAS BRINGEN SIE MIT – SIE ...

WIR BIETEN ...
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