
 
 

 Die Kreisspitalstiftung Weißenhorn ist mit ihren rund 1.350 Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber im Landkreis 
Neu-Ulm. Die Kliniken der Kreisspitalstiftung in Neu-Ulm und Weißenhorn bieten zusammen mit dem 
Gesundheitszentrum Illertissen und den medizinischen Versorgungszentren (MVZ) Donau-Iller-Roth und 
Weißenhorn eine hochwertige und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. 
 
Das Berufsbildungswerk Deutscher Krankenhäuser e.V. (BBDK) organisiert ein Traineeprogramm zur Qualifizierung 
von Nachwuchskräften für Führungsaufgaben im Krankenhausmanagement mit Start am 01.04.2023. Wir sind 
Kooperationspartner und suchen Sie als 

Trainee (m/w/d) im Krankenhausmanagement 

 

Wir haben für Sie ein modernes Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufgaben, attraktive Vergütung, Unterkunft 
während des Traineeprogramms, abwechslungsreiche Menüauswahl zum günstigen Preis in unserer Kantine und 
eine Cafeteria. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  
bis spätestens 31.10.2022,  
gerne über unser Online-Bewerbungsformular  
www.kliniken-kreisspitalstiftung.de/vision 
oder E-Mail: bewerbung@kreisspitalstiftung.de 
Ansprechpartner für Ihre Bewerbung  
Herr Oliver Schrof, Leitung Personalwesen,  
Tel.: 07303 / 177-3170 

Das erwartet Sie bei uns 
 ein 24-monatiges Programm: Innerhalb des 

Programms durchlaufen Sie mehrere 
Geschäftsbereiche (z.B. Controlling, Personal) und 
lernen dabei unser Krankenhaus aus 
verschiedenen Perspektiven kennen 

 Unterstützung durch eine Mentorin bei Ihrer 
individuellen und beruflichen Entwicklung 

 während einer sechsmonatigen Rotationsphase 
bekommen Sie die Chance neue Perspektiven zu 
gewinnen und andere Kliniken kennenzulernen 

 Sie nehmen an einer theoretischen Fortbildung im 
Rahmen der BBDK Seminare teil 

 Sie erleben unsere Führungskräfte in vielen 
Sitzungen hautnah und bekommen somit wertvolle 
Einblicke in die Aufgaben und Herausforderungen 
beim Führen eines Krankenhauses 

 Sie nehmen aktiv an vielfältigen Projekten teil und 
tragen somit zur Weiterentwicklung unseres 
Krankenhauses bei 

Wir wünschen uns 
 ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 

Wirtschaftswissenschaften, 
Ingenieurwissenschaften, Rechtswissenschaften, 
Medizin oder Sie sind Pflegekraft mit 
Studienabschluss 

 eine hohe Motivation sich weiter zu entwickeln 
und Neues zu lernen 

 Leistungsbereitschaft 

 Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein 

 ein stark ausgeprägtes analytisches und 
kaufmännisches Verständnis sowie ein hohes 
Interesse an unserem Gesundheitswesen 

 eine offene Persönlichkeit und eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit 
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