
 
 
Der Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V. ist seit 1992 in der Region tätig. Mit haupt- 
und ehrenamtlichen, gut ausgebildeten Kräften betreuen und begleiten wir ambulant 
zu Hause, in Altenheimen, Krankenhäusern und auch stationär im Hospiz Pfaffenwin-
kel im Kloster Polling mit 10 Betten schwer kranke und sterbende Menschen und ihre 
Angehörigen. Der Verein hat heute knapp 1.100 Mitglieder, rund 165 ehrenamtliche, 
aktive Hospizbegleiter und mehr als 40 hauptamtliche Mitarbeiter. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Geschäftsführer / eine Ge-
schäftsführerin in Vollzeit  
 
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit: 

- abgeschlossenem Studium im Gesundheits- / Sozialbereich mit fundierten be-
triebswirtschaftlichen Kenntnissen oder entsprechender Ausbildung  

- Erfahrung in der Personalführung und in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen 
und im caritativen Sektor 

- wirtschaftlichem Denken und Handeln 
- Identifikation mit der Hospizbewegung 
- Kooperationsbereitschaft, Kommunikations- und Teamfähigkeit 
- einem hohen Maß an Engagement, Einfühlungsvermögen, Flexibilität, sozialer 

Kompetenz und Belastbarkeit 
- Organisationsgeschick  
- Sicherem und souveränem Auftreten 
- Bereitschaft zum Umzug in die Nähe des Hospizvereins 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören:  

- Führung der laufenden Geschäfte mit der Verwaltung des Vereins 
- zielorientierte Mitarbeiterführung-, -motivation und -entwicklung, Betreuung der 

Arbeitsverträge und der Betriebs- und Arbeitsordnung 
- regelmäßige Personalgespräche, Personalversammlungen (in Zusammenarbeit 

mit dem Vorstand des Vereins) 
- Vorbereitung der Pflegesatzverhandlungen für das stationäre Hospiz und Vorbe-

reitung der Beantragung der Fördermittel nach § 39a SGB V für den ambulanten 
Dienst 

- Zusammenarbeit mit der ARGE der bayerischen Hospize und der Caritas Augs-
burg für den ambulanten Bereich 

- Vorbereitung der Unterlagen für die Bilanz sowie Begleitung der Buchhaltung, 
Kontakt zum Steuerberatungsbüro 

- Kontakt zu den ehrenamtlichen Hospizbegleitern und aktive Pflege der Zusam-
menarbeit mit Behörden, der Heimaufsicht und den Netzwerkpartnern 



- Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Vorgaben, besonders des Daten-
schutzes 

- Überwachung technischer Angelegenheiten und des Vertragswesens (z.B. mit 
Fremdfirmen) 

- enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Hospizvereins im Pfaffenwinkel e.V. 
mit Teilnahme an regelmäßigen Vorstandssitzungen 

 
Wir bieten Ihnen: 
ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem erfolgreichen geführten Verein, 
mit einem kompetenten und freundlichen Team sowie eine leistungsgerechte Vergü-
tung. 

Ausführliche Informationen zu unserem Verein finden Sie auf unserer Homepage 
www.hospiz-pfaffenwinkel.de . 

Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse wecken und freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Diese richten Sie bitte an den Hospizverein im Pfaffenwinkel e.V., z. Hd. Herrn So-
cher, stv. Vorsitzender, Kirchplatz 3, 82398 Polling oder per Mail an r.socher@hos-
pizverein-pfaffenwinkel.de 

 


