
 

             

Die Vinzenz-Verbund Hildesheim gGmbH ist ein modernes Gesundheits- und 
Pflegeunternehmen in der Gründungsphase, unter dessen Dach 5 Kranken-
häuser, 2 Medizinische Versorgungszentren, 4 Altenpflegeheime und weitere 
Einrichtungen und Dienste im Gesundheitswesen in Niedersachsen und 
Nordhessen zusammengefasst werden. Über 2.300 Mitarbeiter setzen in die-
sen Einrichtungen ihre Arbeitskraft im Sinne der „vinzentinischen Spirituali-
tät“ ein, um für den einzelnen Menschen da zu sein. Gleichzeitig wird höchs-
ter technischer Standard in der medizinischen Versorgung und Pflege verbun-
den mit den Werten und der Tradition eines Ordens, der christliche Nächsten-
liebe in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Sitz der Unternehmensleitung ist 
Hildesheim. 

 
Wir suchen am Standort Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Füh-
rung von zwei Altenpflegeheimen eine 

Heimleitung (m/w)  
 
Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie repräsentieren und führen unsere beiden renommierten Einrichtun-
gen nach außen, modern und wirtschaftlich 

 Sie überarbeiten die Strategie, führen Budget- und Pflegesatzverhand-
lungen in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung 

 Sie gestalten aktiv die Öffentlichkeitsarbeit und fördern die Vernetzung  

 Sie managen und koordinieren die Gesamtaufgaben der Einrichtungen, 
insbesondere die Struktur- und Ablauforganisation  

 Sie stellen die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen für 
die Einrichtungen sicher 

 Sie kooperieren mit internen und externen Verbänden, Institutionen so-
wie Überwachungsorganen 

 Sie sind Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, Bewohner und Interessen-
ten 

 Sie erstellen die Kostenpläne sowie den Abschluss von Heimverträgen 
 
Ihr Profil: 

 Heimleiterqualifikation gemäß HeimPersVO 

 Berufs- und Leitungserfahrung in der stationären Altenpflege nach SGB XI  

 Fundierte betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse  

 Fachkenntnisse in den Bestimmungen der Pflegeversicherung (SGB XI)  

 Berufserfahrung oder ein abgeschlossenes Studium im Pflegemanage-
ment sind wünschenswert 

 Ausbildung als Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger ist 
von Vorteil 

 Zusatzqualifikation als Pflegedienstleitung gemäß § 71 SGB XI ist von Vor-
teil 

 ausgeprägte soziale Fähigkeiten zur Führung von Personal und im Um-
gang mit Bewohnern und deren Angehörigen  

 Verantwortungsbewusstsein, Konflikt- und Motivationsfähigkeit  

 Identifikation mit dem kirchlich-caritativen Auftrag 
 
Voraussetzung für die Einstellung ist die Zugehörigkeit zu einer christlichen 
Kirche.  
 

Wir bieten Ihnen:  

 eine abwechslungsreiche, interessante und an zwei  Standorten inner-
halb Hannover auszuübende Tätigkeit mit hohem Verantwortungsbereich 
und großem Gestaltungsspielraum 

 ein aufgeschlossenes und motiviertes Mitarbeiterteam 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR-Caritas einschließlich be-
trieblicher Altersversorgung 

 
Ihre schriftliche Bewerbung - gerne auch per E-Mail - richten Sie bitte unter 
Angabe Ihres Gehaltswunsches und frühestmöglichen Beginns an die 

 

Vinzenz-Verbund Hildesheim gGmbH - Personalabteilung 
Postfach 10 07 14, 31107 Hildesheim 
bewerbungen@vinzenz-verbund.de 


