
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

Management Trainee (m/w/d) 
Die Klinikum Mutterhaus der Borromäerin-
nen gGmbH ist der einzige konfessionelle 
Maximalversorger in Rheinland-Pfalz: Me-
dizinische Exzellenz, verbunden mit Inno-
vationsfreude und wirtschaftlichem Erfolg 
sichern nachhaltig den Fortbestand und die 
Weiterentwicklung des Klinikums. Wir sind 
rechtlich eigenständig und können ohne 
Einfluss von Konzerninteressen unsere Ge-
schicke - zum Wohl der Patientinnen und 
Patienten und Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter - selbst bestimmen. Die erwirtschaf-
teten Erfolge spiegeln sich unmittelbar und 
kurzfristig in den umfangreichen Investi-
tionen des Klinikums der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft wieder. Außerdem 
genießt das Klinikum als Lehrkrankenhaus 
und Medizincampus der Universität Mainz 
einen hervorragenden Ruf. 

Ihre Aufgaben
• Während unseres 24-monatigen Traineeprogramms erhalten Sie umfassende Einblicke in alle Kernbereiche 
 unserer Kliniken  
• Sie werden durch eine/n erfahrene/n Mentor/in begleitet und gefördert
• Sie arbeiten gemeinsam mit unseren Fach- und Führungskräften intensiv an der Weiterentwicklung 
 strategischer und operativer Kernprozesse
• Sie übernehmen schrittweise die eigenverantwortliche Betreuung von Projekten 

Ihr Profil
• Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor- oder Masterabschluss) erfolgreich abgeschlossen 
 und idealerweise – durch Vorlesungen und Studienschwerpunkte, Praktika oder Berufstätigkeiten – 
 Kenntnisse im Gesundheitswesen gesammelt
• Sie sind kommunikationsstark und verfügen über ein souveränes Auftreten 
• Sie zeigen Eigeninitiative und freuen sich auf die verantwortliche Tätigkeit einer Führungskraft 
• Neben dem Verständnis für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge wenden Sie juristische 
 Normen und Gesetze sicher an und bringen sehr gute IT-Kenntnisse mit
• Sie haben Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen

Wir bieten
• Eine herausfordernde und anspruchsvolle Aufgabe mit Gestaltungsspielraum in einem kooperativen Team
• Einen Dienstvertrag in Vollzeit ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt und die Zahlung einer leistungsgerechten Vergütung 
• Ein fundiertes „training on the job“-Angebot, wodurch Sie das Gesundheitswesen und den Klinikbetrieb 
 praxisnah erleben und kennenlernen
• Einen praktischen Schwerpunkt, der Ihren Interessen und Studienschwerpunkten entspricht
• Ein mehrtägiges Kennenlernen des medizinischen und pflegerischen Dienstes durch gezielte Hospitationen in 
 den Fachabteilungen
• In freiwilligen Rotationseinsätzen können Sie kooperierende Kliniken und andere interessante Netzwerkpartner 
 kennenlernen 
• Eine Vielzahl von Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen nach Abschluss des 
 Traineeprogrammes 

Haben Sie Fragen? 
   
Sina Leinenbach (Personalmanagement) 
ist gerne für Sie da: 
Tel. 0651 947-3396

Die Identifikation mit den Zielen eines 
katholischen Trägers setzen wir voraus.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
karriere-mutterhaus.de
personalmanagement@mutterhaus.de


