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Der Caritasverband für die Stadt Bottrop e.V. beschäftigt als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche 
mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen der offenen und stationären Altenhilfe, 
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und in den Beratungsdiensten. 
 
Mit den vier Senioreneinrichtungen haben wir am Branchen-
Prüfsystem teilgenommen und dürfen ab sofort das Siegel 
„Attraktiver Arbeitgeber Pflege“ führen. 
 

 
Stellenausschreibung 

 
Für unsere Senioreneinrichtung St. Hedwig mit 120 Plätzen im Bottroper Stadtteil Eigen 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
 

eine Einrichtungsleitung (m/w) 
 

Ihre Aufgaben: 
 

o Sie übernehmen die leitende Verantwortung für die Einrichtung unter Berücksichtigung  der 
Interessen und Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner 

o Sie sind für die Umsetzung der Konzeption, für die Organisation und die Arbeitsabläufe in der 
Einrichtung mit ihren verschiedenen Bereichen zuständig und entwickeln diese kontinuierlich 
weiter 

o Sie führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind verantwortlich für alle 
Personalmaßnahmen im Rahmen der Zuständigkeitsregelung (u.a. Personalplanung, -
gewinnung und -entwicklung) 

o Sie sichern die Qualitätsstandards, halten die gesetzlichen Anforderungen ein und wirken an 
der Fortentwicklung des Qualitätsmanagementsystems mit 

o Sie führen die Einrichtung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und sind für die 
Einhaltung und Planung der Budgets verantwortlich 

o Sie repräsentieren die Einrichtung nach Außen und fördern die Vernetzung der stationären 
Altenhilfe mit den anderen Diensten und Bereichen des Verbandes sowie möglichen 
Kooperationspartnern 

 
 

Ihr Profil: 
 

o Sie besitzen eine Qualifikation als Einrichtungsleitung (gemäß § 21 Wohn- und Teilhabegesetz 
NRW) oder Sie erfüllen vergleichbare anerkannte Voraussetzungen (wie z.B. ein Studium oder 
eine abgeschlossene Ausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen) 

o Sie verfügen idealerweise über Berufserfahrung als Einrichtungsleitung bzw. über eine 
mindestens zweijährige Leitungserfahrung 

o Sie bringen Kenntnisse in der betriebs- und personalwirtschaftlichen Steuerung von 
Organisationen bzw. Organisationseinheiten mit und haben den professionellen Anspruch 
wirtschaftlich zu denken und zu handeln 

o Eine selbstständige sowie bewohner- und dienstleistungsorientierte Arbeitsweise, 
Durchsetzungsvermögen sowie ein ausgeprägtes Organisationsgeschick zeichnen Sie aus 

o Für Sie ist es selbstverständlich, allen Menschen wertschätzend und respektvoll zu begegnen – 
Bewohnern und Angehörigen genauso wie Mitarbeitern und Kollegen 

o Sie identifizieren sich mit den Werten und Zielen der Caritas 
 
 
Unser Angebot an Sie: 
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o Eine Leitungsfunktion mit Gestaltungsmöglichkeiten in Vollzeit 
o Sie erwartet eine vielseitige und interessante Tätigkeit, die selbstständiges und 

eigenverantwortliches berufliches Handeln fordert und ermöglicht  
o Wir bieten Ihnen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
o Die Vergütung erfolgt nach AVR (Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes)  
o Eine zusätzliche Altersversorgung ist Bestandteil unserer Sozialleistungen 
o Die Bereitschaft die berufliche mit der familiären Situation in Einklang zu bringen  
o Bei Bedarf können Sie ein ermäßigtes Jobticket für den ÖPNV bei uns erhalten 
o Wir bieten Ihnen die Möglichkeit ein Fahrrad über den Dienstgeber zu leasen 

 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 17.04.2018 und senden diese gerne per E-Mail oder per Post an die 
unten angegebenen Adressen. Zur Beantwortung von Fragen steht Ihnen Herr Hohler unter 
02041/1674-53 gerne zur Verfügung. 
 
Caritasverband für die Stadt Bottrop e. V. 
Caritasdirektor 
Dr. Andreas Trynogga 
Pfarrstr. 8a 
46236 Bottrop 
 
E-Mail: bewerbung@caritas-bottrop.de 


