
> Sie führen wertschätzend und trans-
 parent und bringen Teamfähigkeit mit.
> Sie haben Koordinations- und 
 Organisationsgeschick und eine hohe 
 Kommunikationsfähigkeit.

Das Angebot: 
> Eine der Aufgabe und Verantwortung 
 angemessene Vergütung.
> Gutes Betriebsklima und ein wert-
 schätzendes Miteinander.
> Offene und vertrauensvolle Zusammen-
 arbeit.
> Modernes und vielseitiges Arbeitsumfeld 
 mit großen Gestaltungsmöglichkeiten.
> Förderung der Mitarbeitergesundheit 
 u.v.m.
 
Weitere Informationen zu dieser Führungs-
position erteilen wir Ihnen gerne 
vorab telefonisch. Bitte senden Sie uns Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
per E-Mail an:
stephanie.bauer@psu-online.de

PSU Personal Services für Unternehmen im 
Gesundheits- und Sozialbereich GmbH
Königsallee 43 · 71638 Ludwigsburg · Telefon 07141/688605-0
Mobil 0170/7880268 · E-Mail: stephanie.bauer@psu-online.de
www.psu-online.de · www.stellenpool.info

Die Aufgabe: 
> Sie tragen die Gesamtverantwortung für 
 die konzeptionelle, wirtschaftliche und 
 operative Weiterentwicklung des Unter-
 nehmens im Einklang mit den Interessen 
 und Bedürfnissen der Bewohner*innen, 
 Mitarbeitenden und dem Aufsichtrat.  
> Ihnen obliegt die Personalführung und 
 -entwicklung von rund 125 Mitarbeitenden.
> Sie tragen mit innovativen Schritten zum 
 Aufbau eines vernetzten Pflegeangebotes 
 in der Stadt Heilbronn bei.
> Sie gestalten in enger Zusammenarbeit 
 mit ihrem Team die konzeptionelle und 
 strukturelle Weiterentwicklung der An-
 gebote und des Qualitätsmanagements.
> Sie pflegen transparente Kommunika-
 tions- und Informationsstrukturen.
> Sie vertreten das Unternehmen gegen-
 über den Ansprechpartnern und sind für 
 die Verhandlungen der Leistungs- und 
 Vergütungsvereinbarungen zuständig.
> Sie verbinden unternehmerisches Denken 
 mit sozialem Handeln.

Ihr Profil:
> Sie erfüllen die Voraussetzungen 
 zur Anerkennung als Heimleitung gem. 
 HeimPersVO.
> Sie verfügen über fundierte betriebs-
 wirtschaftliche und edv-technische 
 Kenntnisse.
> Sie besitzen Berufs- und Führungs-
 erfahrung, möglichst in einer vergleich-
 baren Einrichtung.

Bereit für den nächsten Schritt? 
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Für unseren Auftraggeber, die Katharinenstift Heilbronn gGmbH mit insgesamt 
83 stationären Plätzen, einem ambulanten Dienst, einer Tagespflege, Essen auf Rädern 
und 22 betreuten Wohnungen (www.katharinenstift-heilbronnn.de) suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Geschäftsführung (m/w/d)

Das Katharinenstift ist ein Unternehmen der Stadt Heilbonn.


