Im Frühjahr 2022 plant die Klara Hospiz Marl gGmbH die Eröffnung des neu erstellten stationären Klara
Hospizes für 10 Erwachsene im nördlichen Kreisgebiet Recklinghausen. Für diese Einrichtung suchen wir eine
menschlich und fachlich qualifizierte Führungskraft (m/w/d) als

Geschäftsführung in Teilzeit (bis zu 50 %)
Ihr Aufgabengebiet:
•

Sie verantworten die kaufmännische Leitung ein Hospizes mit 10 Betten und vertreten die Gesellschaft unter
Berücksichtigung trägerspezifischer und rechtlicher Vorgaben nach innen und außen

•

Sie stellen das Hospiz wirtschaftlich und zukunftsträchtig auf und führen die Verhandlungen mit den Kostenträgern

•

Sie sind verantwortlich für die betriebswirtschaftliche Leitung und Steuerung des Unternehmens mit Wirtschafts- und
Finanzplanung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Controlling und Reporting

•

Sie kommunizieren regelmäßig die jeweiligen organisatorischen und betriebswirtschaftlichen Ergebnisse an die
Gesellschafter

•

In Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung stellen Sie eine wertorientierte Personalführung sicher und führen ein
Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

•

Sie bauen die Netzwerkarbeit im nördlichen Kreisgebiet Recklinghausen auf und organisieren die Fundraisingarbeit

Ihr Profil:
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit eingehenden Kenntnissen und Erfahrung in
Betriebsführung und im Controlling oder eine juristische Ausbildung mit kaufmännischen Zusatzqualifikationen

•

Sie haben Erfahrung in der Führung einer pflegerischen Einrichtung

•

Sie verfügen über eine hohe Kommunikations-, Team- und Netzwerkkompetenz

•

Sie entwickeln Eigeninitiative bei der Ausarbeitung von Optimierungsprojekten und setzen diese gemeinsam mit der
Hospizleitung um

Wir bieten Ihnen:
•

Eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe mit einem hohes Maß an Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung

•

Regelmäßige und vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Eine der Qualifikation und Bedeutung angemessene Vergütung nach der geltenden Arbeitsvertragsrichtlinie der Caritas
(AVR) mit umfangreichen Sozialleistungen (z. B. zusätzliche Altersversorgung)

Wenn Sie sich für diese verantwortungsvolle Tätigkeit interessieren, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, bevorzugt
elektronisch an andres.schuetzenduebel@gmx.de oder postalisch mit den üblichen Unterlagen an Geschäftsführung
Klara-Hospiz gGmbH, Bartokstrasse 28, 45772 Marl. Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Dr. Andres Schützendübel
(0157/52384262) oder Herr Manfred Rosenberg (02365/9678182) gerne zur Verfügung.

