
Ihre Verantwortung in der Geschäftsführung umfasst die operative
und strategische Leitung einer traditionsreichen Krankenhaus gGmbH
mit fester Verankerung in der Region. Die Stellung des Hauses wird
vom Sozialministerium wie vom neuen Träger positiv bewertet und
aktiv unterstützt.
Sie übernehmen die Geschäftsführung im Zuge der Altersnachfolge -
gerne zum Jahreswechsel 2019/2020 oder nach Vereinbarung. Das
Haus befindet sich in einer Phase des Generationenwechsels, auch in
medizinischen Disziplinen. In den letzten Jahren sind wesentliche
wirtschaftliche, organisatorische und personelle Weiterentwicklungen
erfolgt, zu denen auch mehrere neue Chefarztbesetzungen gehören.
Nun gilt es, das Haus positiv weiter nach vorn zu entwickeln und
bestehende Netzwerke und Kooperationen auszubauen. Sie berichten
an den Geschäftsführer der übergeordneten Trägergesellschaft und
werden von dieser in administrativen Dienstleistungen unterstützt.

Ihr Profil: Sie verfügen über einen akademischen
betriebswirtschaftlichen Background oder einen gleichwertigen
Abschluss sowie substanzielle Kenntnisse und Erfahrungen aus der
ersten oder zweiten Führungsebene erfolgreicher Akutkrankenhäuser,
idealerweise aus der qualifizierten Grund- und Regelversorgung.
Die aktive Repräsentation und Vernetzung eines für die Region
wichtigen Hauses und die integrative Führung von Leistungsträgern
sind Ihnen ebenso vertraut wie die nachhaltige Strukturierung und
Steuerung unternehmensinterner Prozesse. Führungstransparenz,
Mitarbeiternähe und Entscheidungsfreude zählen Sie zu den
Eigenschaften, die Sie auszeichnen. Als konsequente,
durchsetzungsstarke wie nahbare Führungspersönlichkeit verstehen
Sie es, Menschen für Ihre Ziele zu gewinnen und in
Unternehmensprozesse einzubeziehen.

Dies verbinden Sie mit dem Verantwortungsbewusstsein für den
Versorgungsauftrag eines für die Region sehr wichtigen Hauses,
welches von kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien
gekennzeichnet ist.
Wenn Sie Ihre Erfahrungen in einem freigemeinnützigen
konfessionellen Krankenhausverbund einbringen möchten, dann
würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihnen Näheres
zu der Position berichten.

Die Position bietet Ihnen eine vielseitige Führungsaufgabe in einem
traditionsreichen, regional etablierten Haus, das sich mit vielen neuen
Leistungsträgern vor Ort und einem neuen starken Träger auf dem
Weg der Konsolidierung und aktiven Weiterentwicklung befindet. Damit
sind Gestaltungsspielräume verbunden, die Ihnen als
Geschäftsführer/in ein attraktives Wirkungsfeld für Ihr Engagement
bieten. Die Position ist vertraglich adäquat dotiert mit festen und
variablen Anteilen. Details sind Thema von Gesprächen vor Ort. Die
Region bietet ein attraktives, familienfreundliches und ländliches
Umfeld mit Lebensqualität in erreichbarer Distanz zu Großstädten in
Rheinland-Pfalz und NRW.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 19091, ist
Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit und
erläutert Ihnen gern in einem ersten vertraulichen Gespräch
Einzelheiten zur Position unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder
per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird
uneingeschränkt zugesichert.
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Generationenwechsel in der regional wichtigen Grundversorgung

Geschäftsführer (m/w/d)

Konfessioneller Verbund / Krankenhaus in Rheinland-Pfalz

Der große, wirtschaftlich sehr erfolgreiche konfessionelle Träger von
Krankenhäusern, Behinderten-, Senioren- und Sozialeinrichtungen hat
vor Kurzem seine Krankenhaussparte erweitert. Er betreibt heute mit
seinen Tochtergesellschaften sieben Krankenhäuser in NRW und im
benachbarten Rheinland-Pfalz mit jeweils eigenständigem Profil und
Einzugsgebiet.

Eines der Krankenhäuser ist ein engagiert geführtes, gepflegtes Haus
der Grund- und Regelversorgung mit lokaler Alleinstellung und
großflächigem Einzugsgebiet. Es wird als eigenständige GmbH geführt
und bietet mit rd. 150 Planbetten und über 5.000 stationären sowie
25.000 ambulanten Patienten/innen Entwicklungspotenziale mit
robuster Zukunftsperspektive.


