
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERN.  MENSCHLICH.  FAIR  
Begegnen Sie den täglichen Aufgaben in einer Gemeinschaft und mit der Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen! 
Das Vinzenzkrankenhaus Hannover ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus mit 345 Planbetten. Groß genug, um in 
verschiedensten Fachabteilungen modernste Diagnoseverfahren und Therapien durchzuführen und klein genug, um auf 
individuelle Ansprüche, Fähigkeiten und Wünsche der / des Einzelnen einzugehen. Gestalten Sie Ihr Arbeitsumfeld aktiv 
mit und verlassen Sie sich auf die Unterstützung durch ein ganzes Team.  
 
   
  Wir suchen spätestens zum 01.04.2022 eine*n  
 
 
 
 
 
 
 
Als Teil des Krankenhausdirektoriums sind Sie verantwortlich für die… 

• Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Ziele des Krankenhauses. 
• bedarfsorientierte Leitung, Planung und Entwicklung des Pflege- und Funktionsdienstes. 
• Entwicklung der Strategien zur langfristigen Mitarbeitergewinnung,-entwicklung und -bindung. 
• Sicherung und Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in der Pflege. 
• Optimierung der Pflegeablauforganisation einschließlich der Pflegeprozesse sowie der Dienstzeitmodelle 

 
Sie passen zu uns, wenn Sie… 

• eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfleger/in und ein Studium mit Schwerpunkt Pflegemanagement 
(M.A. oder Dipl.) abgeschlossen haben. 

• über eine längere Berufserfahrung in vergleichbarer Leitungsposition verfügen. 
• durch Ihr Einfühlungsvermögen und Engagement sowie durch Ihre Fachkenntnisse und Ihr Auftreten 

überzeugen. 
• Sie mit Begeisterungsfähigkeit, Innovationskraft und Wertschätzung den ca. 400 Mitarbeitenden im Pflege- und 

Funktionsdienst begegnen. 
• über sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit verfügen, die Sie in der ergebnisorientierten 

Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen sowie in der Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung 
bereichernd einsetzen. 
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• über betriebswirtschaftliche Kompetenz verfügen, die der hohen wirtschaftlichen Bedeutung der Aufgabe 
entspricht. 

• sich mit den Werten eines christlichen Krankenhauses identifizieren können. 
 

Was wir anbieten: 
• ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet sowie vielfältige interessante Handlungs- und 

Gestaltungsspielräume 
• die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team  
• die berufliche Entwicklung durch interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten 
• eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung und einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer der Position 

angemessenen Vergütung und den üblichen Sozialleistungen 
• bei Bedarf unterstützen wir aktiv Ihre Wohnungssuche  
• Zahlreiche Benefits wie Jobticket, BusinessBike, und vieles mehr 
 

Was uns wichtig ist: 
• Wir möchten den Menschen, die sich in unsere Behandlung begeben, eine angemessene individuelle Betreuung 

anbieten. Um diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen, legen wir großen Wert auf qualifizierte und engagierte 
Fachkräfte. 

• Wir sind mehrfach ausgezeichnet als demenzsensibles Krankenhaus. 
• Wir werden z.B. durch Pflegesekretärinnen, Menueassistentinnen und Servicekräfte entlastet. 
• Wir schätzen und pflegen die kollegiale Zusammenarbeit zwischen den Kliniken und mit allen Berufsgruppen 

unseres Hauses. 
 

Unser Krankenhaus befindet sich in attraktiver Stadtlage in Hannover-Kirchrode und gehört zum Elisabeth Vinzenz 
Verbund – einer starken Gemeinschaft katholischer Krankenhäuser und weiterer Einrichtungen im Gesundheits-und 
Sozialwesen, die für Qualität und Zuwendung in Medizin und Pflege stehen. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.vinzenzkrankenhaus.de und über www.elisabeth-vinzenz.de. 
 
 

 Wir werden in der Suche unterstützt durch: 
 
 
   
 
 

Das Vinzenzkrankenhaus gehört zum Elisabeth Vinzenz Verbund. 
 

http://www.vinzenzkrankenhaus.de/
http://www.elisabeth-vinzenz.de/

