
Ihre Position wird aufgrund der dynamischen
Unternehmensentwicklung mit vielen aktuellen Veränderungs-
prozessen neu eingerichtet. Sie sind maßgeblich mitverantwortlich
für alle betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und
administrativen Fragestellungen und berichten direkt an die
Geschäftsführung. Sie sind Leistungsträger/in im Management eines
rd. 400 Betten umfassenden Hauses mit 17.000 stationären und
35.000 ambulanten Patienten/innen jährlich. Mit einem
Umsatzvolumen von ca. 70 Mio. EUR mit steigender Tendenz wird
ein positives Betriebsergebnis erzielt, das auch Investitionen
ermöglicht. Zu Ihren Aufgaben gehört u.a.

�� die Mitwirkung bei der Optimierung der Kosten-, Leistungs- und
Organisationsstrukturen

�� die Umsetzung und Verantwortung des abgestimmten Wirt-
schaftsplanes

�� die Analyse und Umstrukturierung der Verwaltung

�� die Steuerung von Projekten in der aktuellen Unternehmensent-
wicklung

�� die enge Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung Finanzen

Unterstützt werden Sie von Mitarbeitern/innen im Verwaltungsbereich
des Hauses und den Zentralabteilungen und Stabsstellen des
Verbundes.

Die Erwartungen an Sie: Sie haben nach einer kaufmännischen
Qualifizierungsphase (idealerweise mit betriebswirtschaftlichem /
kaufmännischem Studium) fundierte Einblicke in alle Strukturen und
Prozesse eines Krankenhausunternehmens erworben und bereits
operative Verantwortung in Teilbereichen des Managements
übernommen. Sie sind es gewohnt, Veränderungsprozesse zu
initiieren und zielorientiert voranzutreiben. Die Position als
Kaufmännischer Direktor (m/w/d) in einem sich dynamisch nach

vorne entwickelnden Haus sehen Sie daher als Chance, Ihre
Kenntnisse und Erfahrungen in verantwortlicher Funktion
umzusetzen. Als kommunikations- und auffassungsstarke
Persönlichkeit mit hands-on-Qualitäten agieren Sie unternehmerisch
und stellen sich flexibel auf unterschiedliche Themen ein.
Entscheidungssicherheit, eine loyale Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung, Flexibilität und eine konsequente Zielerreichung
kennzeichnen Ihren Arbeitsstil. Ein Unternehmen mit christlichem
Krankenhausleitbild passt zu Ihrem gelebten Wertekanon. Wenn Sie
sich durch diese Beschreibung angesprochen fühlen und gerne
zeitnah die Position antreten können, dann sollten Sie sich näher mit
dieser Position beschäftigen.

Das dürfen Sie erwarten: Die beschriebene Position bietet Ihnen
eine in dieser Funktion neu etablierte, breit angelegte,
verantwortliche und vielseitige Führungsaufgabe mit eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten in enger Abstimmung mit der
Geschäftsführung. Ihr Arbeitsumfeld ist ein sich dynamisch
entwickelndes und im Leistungsangebot prosperierendes
Krankenhaus mit einem Arbeitsklima „in Aufbruchstimmung“ in
gestärkter konfessioneller Trägerschaft. Es genießt einen guten Ruf
in der weiträumigen Versorgungsregion. Die Position ist vertraglich
unbefristet und marktgerecht dotiert.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 19041,
ist Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit
und erläutert Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere
Einzelheiten zu dieser Position, telefonisch unter der Rufnummer
0221 474469 10 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die
Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.

büro:liebig - personalberatung im gesundheitswesen
Herwarthstr. 6 | 50672 Köln | tel 0221 474469 0 | www.bueroliebig.de

Managementposition in einem dynamischen Klinikumfeld

Kfm. Direktor (m/w/d)
Akademisches Lehrkrankenhaus / Kreisstadt in NRW

Der Klinikverbund in neuer Trägerkonstellation und mit einer
erweiterten Unternehmensstruktur ist nicht nur ein bedeutsamer
regional agierender Anbieter von mehreren Krankenhäusern,
Medizinischen Versorgungszentren, Rehabilitations-, Betreuungs-
und Schulungsangeboten, sondern auch überregional präsent und
exzellent vernetzt. Damit ist er wirtschaftlich robust aufgestellt und
auf die Herausforderungen im Gesundheitswesen exzellent
vorbereitet mit professionellen Zentralstrukturen ebenso wie mit
einer hohen Eigenständigkeit regional verankerter Einzel-
gesellschaften.

Das Krankenhaus gehört zu den größeren Einrichtungen im
Unternehmensverbund und bietet neben der Breitenversorgung auch
überregionale Spezialleistungen an. Es ist ein als eigene GmbH
geführtes Haus, welches sich aktuell in einem Wandlungsprozess
befindet mit einer hohen Dynamik an vielen Stellen, aber auch mit
einem ausgeprägten Zusammenhalt und einer hohen Identifikation
der Mitarbeitenden über alle Berufsgruppen hinweg, wie es für das
konfessionell geprägte Unternehmen kennzeichnend ist. In dieser
Phase ist eine wichtige Position zu besetzen:


