
Die Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Hildesheim betreibt 
in verschiedenen Tochtergesellschaften und Einrichtungen Krankenhäuser, Medizinische Versor-
gungszentren, Altenhilfeeinrichtungen, ein stationäres Hospiz, einen ambulanten Palliativdienst 
sowie eine Fachschule für Sozialpädagogik in Niedersachsen und in Hessen. 

Zum 1. Januar 2018 oder früher suchen wir für unser Krankenhaus und Altenheim in Duderstadt 
eine

Führungspersönlichkeit als Krankenhausdirektor/-in
für den Bereich christliche Kultur und Unternehmensethik

Die St. Martini gGmbH in Duderstadt betreibt ein Krankenhaus sowie eine Altenhilfeeinrich-
tung und zählt mit ca. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern in  
Duderstadt. Im Krankenhaus werden ca. 7.000 stationäre und 10.000 ambulante Patienten jähr-
lich versorgt.

Zu Ihren Aufgaben als Mitglied des Direktoriums gehören:
•  Vertretung der Generaloberin in Wertefragen und der christlichen Spiritualität,
•  Prägung, Gestaltung, Förderung der christlichen Kultur auf der Grundlage der vinzentinischen  
 Tradition und des Leitbildes,
•  Weiterführung der vinzentinischen Identität des Krankenhauses und der Altenhilfeeinrichtung  
 in gemeinsamer Verantwortung mit dem Geschäftsführer,
•  Unterstützung und Weiterentwicklung der bestehenden Ethikarbeit und Organisation der Seel- 
 sorge,
•  Erstellen und Umsetzen von Konzepten sowie Organisation und Moderation von Veranstaltungen,
•  Sensibilisierung und Unterstützung der Mitarbeiter/-innen in religiösen und spirituellen Fragen,
•  Repräsentation der Einrichtung nach innen und außen in Abstimmung mit dem Geschäftsführer,
•  Mitarbeit in träger- und verbundweiten Gremien.

Sie haben folgendes Profil:
•  Zugehörigkeit zur katholischen Kirche,
•  Fähigkeit, aus dem christlichen Glauben heraus zu leben und zu handeln,
•  fundierte theologische Kenntnisse (wünschenswert ein abgeschlossenes katholisches Theolo- 
 giestudium) sowie
•  ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sozialwissenschaften oder einen vergleichbaren  
 Studienabschluss,
• hohe soziale und kommunikative Kompetenz sowie Führungs- und Leitungskompetenz,
•  Erfahrungen im System Krankenhaus oder in einem anderen komplexen sozialen System,
•  Erfahrung in Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und Organisationsentwicklung,
•  Grundkenntnisse in der strukturierten Projektarbeit sowie im Netzwerkmanagement,
•  Persönlichkeit, die menschlich und geistlich qualifiziert ist für die obige Aufgabe,
•  Persönlichkeit, die über die Fähigkeit zu integrierendem und kreativem Handeln verfügt.

Wir bieten:
•  die Möglichkeit, die St. Martini gGmbH im vinzentinischen Sinne nachhaltig zu prägen sowie  
 deren Zukunft mit zu gestalten,
•  eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem breiten Aufgabenspektrum,
•  die Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung,
•  eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritas- 
 verbandes (AVR).

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, erbitten wir Ihre aussagefähige Bewerbung, unter Angabe 
Ihres Gehaltswunsches an:

Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul
Generaloberin Schwester M. Teresa Slaby

Neue Straße 16, 31134 Hildesheim
sekretariat@vinzentinerinnen-hildesheim.de

www.vinzentinerinnen-hildesheim.de                        www.vinzenz-verbund.de


