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Liebe Interessenten für eine Ausbildung bzw. ein Studium im Marienhospital Stuttgart,  
wir freuen uns, dass Sie sich für unser Haus und die Arbeit im Klinikumfeld interessieren und 
möchten Ihnen auf dieser Seite hilfreiche Informationen zur Bewerbung während der Corona-
Pandemie geben. 
 
Kann ich mich jetzt überhaupt um einen Ausbildungs-, bzw. Studienplatz für das Jahr 2021 
bewerben? 

 

Ja, wir möchten Sie ausdrücklich darin bestärken, sich um einen Ausbildungs-, bzw. Stu-
dienplatz mit Beginn im September bzw. Oktober 2021 im Marienhospital Stuttgart zu be-
werben. Das Marienhospital ist während, aber auch nach der Corona-Krise auf der Suche 
nach jungen Menschen mit interessanten Persönlichkeiten und dem Potential für kompe-
tente Fachkräfte in den Gesundheitsfachberufen, der Verwaltung und der Informationstech-
nologie. Auf Ihre Unterstützung als professionelle Nachwuchskräfte bauen die gesamte Be-
legschaft und die Patienten des Marienhospitals. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Wann kann ich mit einer Rückmeldung zu meiner Bewerbung rechnen? 
 

Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass wir unsere Entscheidung über die Einladung zu 
Vorstellungsgesprächen erst dann treffen können, wenn wir uns ein gutes Bild über die 
Bewerberlage machen konnten. Dies ist i.d.R. erst nach dem Ende des Bewerbungszeit-
raums möglich. 
 
Ausnahmen gelten für die Rückmeldungen zu Bewerbungen als Pflegefachkraft und Diät-
assistent: für diese beiden Ausbildungsgänge dürfen Sie mit einer zeitnahen Rückmeldung 
auf Ihre Bewerbung rechnen. 
 

Wie wird der Bewerbungsprozess während der Corona-Zeit ablaufen? 
 

Sie reichen ganz kontaktlos Ihre Bewerbungsunterlagen über unser Stellenportal unter 
https://jobs.marienhospital-stuttgart.de/de ein.  
Nach dem Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen erhalten Sie eine automatisierte Ein-
gangsbestätigung per E-Mail. In einem nächsten Schritt prüfen wir die Passung Ihres Profils 
mit den Anforderungen der jeweiligen Ausbildung bzw. dem jeweiligen Studiengang.  
Nach Ablauf des Bewerbungszeitraums führen wir mit den Bewerbern, die wir näher ken-
nenlernen möchten, ein persönliches Vorstellungsgespräch. Eine Einladung dazu erhalten 
Sie von uns per E-Mail.  
In diesen Gesprächen beachten wir selbstverständlich die aktuellen Hygienerichtlinien z.B. 
durch einen ausreichend großen Raum, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie dem 
Vorhandensein von Handdesinfektionsmittel. Sollte es zukünftig eine Lockerung der Maß-
nahmen geben, so passen wir uns stets den aktuellen Richtlinien an.  
Wann Sie nach einem Vorstellungsgespräch mit unserer Rückmeldung rechnen können, 
teilen wir Ihnen gerne während des Gesprächs mit. 
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Wen kann ich kontaktieren, wenn ich weitere Fragen zum Bewerbungsprozess habe? 
 

Ihre weiteren Fragen zum Bewerbungsprozess beantworten Ihnen Frau Gabi Lutz und Frau 
Anja Weiß unter ausbildung@vinzenz.de. Wünschen Sie eine telefonische Beratung, so 
schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrer Telefonnummer. Wir rufen Sie gerne an! 
 
Sie möchten sich bewerben? Folgen Sie bitte dem Link zu unserem Stellenportal: 
https://jobs.marienhospital-stuttgart.de/de 
 
Sie möchten sich allgemein über den Coronavirus und die Infektionsambulanz im Marien-
hospital informieren? Folgen Sie bitte dem Link: 
https://www.marienhospital-stuttgart.de/ueber-uns/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/coronavirus/ 

 
 
 
 
 
 
  


