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Die Caritas Altenhilfe St. Martin gGmbH ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen in Rheinhes-
sen. Die Gesellschaft betreibt zwei große stationäre Senioreneinrichtungen sowie zwei Standorte 
mit ambulanten Wohngemeinschaften und das stationäre Christophorus- Hospiz. 

Für eine unserer Einrichtungen in Bingen, das Stift St. Martin, suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine motivierte und verantwortungsvolle Einrichtungsleitung (m/w/d) zur Vergrößerung 
des bestehenden Leitungsteams. Der Stellenumfang beträgt 50 - 80 %. 

Gemeinsam mit dem Team der bisherigen Leitung sind Sie dabei für die folgenden Tätigkeiten 
verantwortlich: 

• Führung der Einrichtung im Sinne des Trägers 
• Einhaltung fachlicher und betriebswirtschaftlicher vereinbarter Kennzahlen und Ziele 
• kommunikationsstarke und motivierende Führung der Mitarbeitenden 
• konzeptionelle & bauliche strategische Weiterentwicklung der Einrichtung 
• Recruiting und Bindung der Mitarbeitenden in Zusammenarbeit mit dem Träger 
• Ansprechpartner*in für Senior*innen, Angehörige, Betreuende, Bevollmächtigte sowie weitere in-

terne & externe Ansprechpartner 

Dabei erwarten wir: 

• eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf oder ein abgeschlossenes Studium (Pflegemanage-
ment) 

• die landesrechtliche Anerkennung zur Heimleitung in der Altenpflege 
• ein hohes Maß an Sozialkompetenz und Führungskompetenz 
• eine engagierte, kommunikationsstarke Persönlichkeit, die selbstständig und verantwortungsbe-

wusst arbeitet und sich durch Flexibilität und ein konstruktives Miteinander im Team auszeichnet 
• sehr gute Deutschkenntnisse 

Sie dürfen Folgendes von uns erwarten: 

• eine leistungsgerechte Vergütung nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des 
deutschen Caritasverbandes (AVR) inkl. Jahressonderzahlung & Urlaubsgeld 

• eine attraktive überwiegend durch den Arbeitgeber finanzierte betriebliche Altersversorgung 
• interessante steuersparende Entgeltumwandlungen, z.B. Job-Bike 
• attraktive Vergünstigungen, z.B. bei Energielieferanten, Kleidung, Elektronik etc. bei vielfältigen 

Partnern 
• familienfreundliche Arbeitszeiten 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und kollegialen Team 
• eine sorgfältige Einarbeitung und sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einer ambitionierten Trägerorganisation mit innovativer Se-

niorenarbeit in Rheinhessen 

Wenn Sie als Einrichtungsleitung (m/w/d) in Teilzeit bei uns starten möchten, freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung an bewerbung@caritas-altenhilfe-rheinhessen.de und darauf, Sie alsbald per-
sönlich kennenzulernen.  
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