
 

 

Arbeit sinnvoll gestalten?! 

Wir suchen zum 1. August 2023 einen 

Geschäftsführenden Koordinator (m/w/d) in Vollzeit 
 
Beschreibung unseres Vereins  
Der Hospizkreis Minden e.V. existiert seit 30 Jahren und kann auf ein sehr erfolgreiches Wirken 
im Gesundheitswesen zurückblicken. Wir sind wertegeleitet ausgerichtet und der festen 
Überzeugung, dass ein gemeinsames und sinnvolles Wirken nur mit engagierten und 
begeisterten Mitarbeitenden zu erbringen ist. Zurzeit organisieren und koordinieren vier 
hauptamtliche MitarbeiterInnen die vielfältigen Vereinsaktivitäten und die Arbeit der ca. 60 
ehrenamtlich aktiv Tätigen. 
 
Ihre Qualifikationen und Kompetenzen 

• Fachhochschul- oder Hochschulabschluss im Bereich Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 
Pflege oder andere geeignete Studienabschlüsse bzw. Berufsausbildungen nach 
Einzelprüfung (min. 3-jährige Berufserfahrung erforderlich) 

• Abschluss einer Palliativ-Care-Weiterbildung für psycho-soziale Berufsgruppen/Pflegende 

• Zusatzqualifikation für Koordination und Führungskompetenz nach § 39a (2) SGB V (Die 
Zusatzqualifikationen können während der Anfangsphase erworben werden) 

• Betriebs- und personalwirtschaftliche Kompetenzen 
 
Ihre Aufgaben 

• Organisation und Koordination der Gesamtaufgaben des Hospizkreises Minden e.V.  

• Führung eines Teams von zurzeit vier hauptamtlich Mitarbeitenden 

• Gestalten und Weiterentwickeln von Öffentlichkeitsarbeit sowie der Außendarstellung des 
Vereins  

• Leiten und Fortbilden von Gruppen im hospizlichen Kontext 

• Beratung zu hospizlichen, pflegerischen und psychosozialen Aspekten 

• Pflege von internen und externen Netzwerkstrukturen 
 
Das bringen Sie mit und werden so ein wertgeschätzter Teil unseres Vereins 

• Sie können gut mit Komplexität umgehen, sind offen für Veränderungen und neue 
Entwicklungen 

• Sie arbeiten gern und kompetent mit menschlicher Wärme in einem Team 
• Sie sind begeistert vom verantwortungsvollen Beruf der Koordination und identifizieren 

sich mit unserer wertegeleiteten Team- und Zusammenarbeitskultur 
 
Das macht Ihren Arbeitsplatz bei uns besonders (er)lebenswert 

• Sie arbeiten in einem gut unterstützenden und kollegialen Arbeitsumfeld mit viel 
Gestaltungsspielraum 

• Sie können Beruf und Privatleben durch flexible Arbeitszeiten gut vereinbaren 
• Ihre persönliche und fachliche Entwicklung ist uns wichtig: Neben Bildungsurlaub bieten 

wir Ihnen die Gelegenheit zur Supervision 
• Sie haben die Möglichkeit aktiv an der Entwicklung des Hospizkreises mitzuwirken 
• Wir orientieren uns bei der Vergütung am BAT-KF 

 
Nähere Informationen über den Verein unter www.hospizkreis-minden.de. Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? Dann schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an Hospizkreis 
Minden e.V., Simeonsplatz 3, 32423 Minden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Ansprechpartner für weitere Information:  

Herr Helmut Dörmann, Tel. 0571-64567-321, doermann@hospizkreis-minden.de 

http://www.hospizkreis-minden.de/
mailto:doermann@hospizkreis-minden.de

