Entscheiden Sie sich für den ganzheitlichen Dienst am Menschen
mit uns im Hospiz Emmaus. Wir stellen ein:

Hospizleitung/Geschäftsführung (m/w/d) in Teilzeit (75%)
ab März 2020
für unser modellhaftes Stationäres Hospiz (10 Betten) in St. Wendel.
Träger des Hospiz Emmaus ist die Hospiz Emmaus gemeinnützige GmbH. Gesellschafter sind die
Marienhaus Kliniken GmbH und die Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel e.V.
Ihr Engagement ist uns wichtig, deshalb bieten wir Ihnen:
• ein interessantes, vielseitiges und innovatives Tätigkeitsfeld
• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
• Mitarbeit in einem multiprofessionellen Hospizteam und einem ausgebauten hospizlichen
Netzwerk im Landkreis St. Wendel
• eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Caritas mit Zusatzversorgung
Sie passen zu uns, wenn Sie
• über eine abgeschlossene Ausbildung zu einer Fachkraft im Gesundheits- oder Sozialwesen
oder in einem kaufmännischen Beruf oder in der öffentlichen Verwaltung mit staatlich
anerkanntem Abschluss oder über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss in einem
der genannten Fachbereiche verfügen;
• über die entsprechende Qualifikation und Voraussetzungen als Einrichtungsleitung gem.
saarländischem Wohn-, Betreuungs- und Pflegequalitätsgesetz verfügen;
• eine Palliative Care Weiterbildung abgeschlossen haben oder bereit sind, sie zu absolvieren,
• möglichst mehrjährige Führungserfahrung und
• ein hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz besitzen;
• betriebswirtschaftliches Fachwissen besitzen und den Umgang mit Behörden und
Kostenträgern verhandlungssicher beherrschen;
• Mitarbeitende zu führen und zu motivieren wissen;
• sich mit den Zielen unserer christlichen Hospizeinrichtung identifizieren können.
Ihre Aufgaben sind insbesondere
• die Führung und Leitung der gGmbH, des Hospizes und seines Personals auf Grundlage
unserer Leitlinien, der strategischen Ziele der Gesellschafter und gesetzlicher Vorgaben
• die betriebswirtschaftliche Leitung und die konzeptionelle sowie organisatorische
Weiterentwicklung
• Qualitätsmanagement
• Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, Netzwerkarbeit
• die Mitarbeit im Aufnahmemanagement, Gespräche mit Hospizgästen und Angehörigen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail, bis zum 30.09.2019 an:
Marienhaus Hospize, Christoph Drolshagen, Leitung
Engerser Landstraße 35, 56564 Neuwied
Tel. 02631 82-3709; Mail: christoph.drolshagen@marienhaus.de
Rückfragen können Sie gerne auch an den jetzigen Stelleinhaber Herrn Winfried Schäfer richten.
Mail: winfried.schaefer@hospizemmaus.de

