
Ihre Verantwortung als Geschäftsführer/in umfasst - idealerweise
ab Beginn im zweiten Quartal 2019 - die operative und strategische
Leitung aller Einrichtungen und Gesellschaften des Unternehmens. Sie
verantworten die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität mit
Schwerpunkt im Bereich des Krankenhausmanagements. Hier gilt es,
die Vertrauensstellung des Stadtkrankenhauses weiter zu festigen und
auszubauen. Als Repräsentant aller Gesellschaften des Unternehmens
nach innen und außen steuern Sie die klinischen und administrativen
Prozesse sowie die wirtschaftliche, personelle und medizinische
Leistungsentwicklung und fördern die weitere Vernetzung in der
Region.

Ihr Profil: Sie verfügen idealerweise über einen akademischen
betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Background oder einen
gleichwertigen Abschluss sowie substanzielle Kenntnisse und
Erfahrungen aus der ersten oder zweiten Führungsebene erfolgreicher
Akutkrankenhäuser. Die strukturierte, konsequente und gleichermaßen
integrative Führung von hochqualifizierten ärztlichen Leistungsträgern
ist Ihnen ebenso vertraut wie die aktive und nachhaltige Strukturierung
und Steuerung unternehmensinterner Prozesse.

Unternehmerisches Denken und Handeln, Kommunikations- und
Durchsetzungsstärke sowie Entscheidungsfreude zählen Sie zu den
Eigenschaften, die Sie als Persönlichkeit auszeichnen. Dies verbinden
Sie mit dem Verantwortungsbewusstsein für den Versorgungsauftrag

des kommunalen Unternehmens, welches von kurzen Entscheidungs-
wegen, flachen Hierarchien und motivierten Mitarbeiter/innen
gekennzeichnet ist.

Die Position bietet Ihnen eine vielseitige Führungsaufgabe in einem
traditionsreichen, regional fest etablierten, gut aufgestellten und
geordneten Unternehmen, welches ein überdurchschnittlich
entwickeltes Leistungsportfolio hat und vom Träger nachhaltig und
verlässlich unterstützt wird. Die Position ist vertraglich unbefristet und
adäquat dotiert mit festen und variablen Anteilen. Details sind Thema
von Gesprächen vor Ort.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer
18101 ist Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gern in einem ersten
vertraulichen Gespräch Näheres zur Position unter der Rufnummer
0221 474469 10 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die
Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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 Prosperierender Gesundheitsdienstleister in kommunaler Trägerschaft

Geschäftsführer/in
  Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH, akademisches Lehrkrankenhaus

Die Stadtkrankenhaus Korbach gGmbH betreibt u.a. das gleichnamige
akademische Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen, ein
hochdifferenziert aufgestelltes und sich sehr erfolgreich entwickelndes
Allgemeinkrankenhaus. Nach umfangreichen Neubau- und Sanierungs-
maßnahmen im Volumen von insgesamt ca. 50 Mio EUR, ergänzt durch
weitreichende Innovationen in die Infrastruktur und Ausstattung präsentiert
es sich als faktisch ein neu errichtetes Krankenhaus im wirtschaftlich
prosperierenden Mittelzentrum Korbach. Das  Einzugsgebiet von rd.
100.000 Einwohnern zwischen Kassel, Paderborn und Marburg reicht in
manchen Bereichen über Nordhessen hinaus bis nach Ostwestfalen und ins
Sauerland. Die entschlossene wie nachhaltige Unternehmensentwicklung
auf wirtschaftlich robuster Grundlage mit deutlichen Fallzahl-, CM- und
Umsatzsteigerungen in den letzten Jahren bestätigen den Träger im Betrieb
dieser gGmbH in 100%iger Trägerschaft der Stadt.

Eckpunkte des Unternehmens mit führender Stellung in der Region:

● ca. 800 Mitarbeiter/innen (500 VK) in den Bereichen Krankenhaus,
MVZ, Seniorenheim und Servicegesellschaft, die als eigenständige
gGmbHs geführt werden

● Umsatzvolumen des Gesamtunternehmens: 44 Mio EUR

● 10 Fachdisziplinen am Krankenhaus: Kardiologie (LHKM seit 2016),
Gastroenterologie, Onkologie, Geriatrie, Viszeral- und Gefäßchirurgie,
Neurochirurgie (seit 2016), Orthopädie/Unfallchirurgie (Regionales
Traumazentrum/VAV, Endoprothesenzentrum), Gynäkologie/Geburts-
hilfe, Urologie (seit 2016), HNO,  u.a.m.

● Jährlich 11.000 stationäre und 17.000 ambulante Behandlungsfälle


