
Ihre Verantwortung als Klinikmanager (m/w/d) umfasst die kaufmännische
Verantwortung (Prokurist) über zwei unmittelbar benachbarte
Krankenhausstandorte mit zusammen über 450 Betten und mehr als 800
Mitarbeitern/innen vor Ort, die zusammen rd. 23.000 stationäre und 40.000
ambulante Patienten/innen in 13 Fachabteilungen versorgen. Sie
gewährleisten die gesamte operative Steuerung und Leitung der
Standorte und berichten direkt an die zentrale Geschäftsführung. Sie sind
Mitglied der standortübergreifenden Betriebsleitung, mit hoher lokaler
Eigenverantwortung und zuständig für die Koordination, Steuerung und
kontinuierliche Optimierung der Abläufe an den Standorten. Zu Ihrem
Aufgabenbereich gehört die Umsetzung des Wirtschaftsplanes und die
operative Ausgestaltung der medizinischen Leistungsentwicklung, sowie
die Überwachung der Wirtschaftlichkeit und der Investitionen.

Ihr Profil ist idealerweise geprägt von einem akademischen
betriebswirtschaftlichen oder kaufmännischen Background oder einen
gleichwertigen Abschluss und von substanziellen Kenntnissen in alle
Strukturen und Prozessen eines Krankenhausunternehmens.
Vorerfahrungen aus pflegerischer, medizinischer oder therapeutischer
Tätigkeit sind wünschenswert. Sie verstehen sich als generalistischer
Manager (m/w/d) und als dynamische, authentische und verbindliche
Persönlichkeit mit „hands-on“-Qualitäten. Sie schätzen die pragmatische
unkomplizierte Abstimmung und verfolgen Ihre Ziele nachhaltig und
konsequent mit ökonomischer Ausrichtung. Den Schritt in das operativ
verantwortliche Krankenhausmanagement sehen Sie daher als

konsequenten Schritt auf Ihrem Berufsweg oder haben diesen bereits
eingeschlagen. Wenn Sie sich mit dieser Beschreibung treffend
charakterisiert fühlen und sich mit dem Leitbild eines freigemeinnützig-
konfessionellen Unternehmens identifizieren, sollten wir uns näher über
diese Position austauschen.

Die Position bietet Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle
Führungsaufgabe in einem dynamischen Umfeld, eine „familiäre“ und
zugleich unternehmerisch zielgerichtete Kommunikationskultur und ein
robustes Mandat für Ihr Engagement in der Standortleitung mit
Unterstützung und Förderung durch eine engagierte Geschäftsführung.
Die Position ist vertraglich unbefristet und bildet die Dotierung Ihren
Verantwortungsrahmen adäquat ab.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 21021 ist
Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie
bereit und erläutert Ihnen gerne in einem ersten vertraulichen Gespräch
Näheres zur Position telefonisch unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder
per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird
uneingeschränkt zugesichert.
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Gestaltungschance in der operativen Krankenhaus-Führungsebene

Klinikmanager (m/w/d) mit Standortverantwortung
Regionaler Krankenhausverbund / Peripherie einer Metropolregion in NRW

Ein Krankenhausverbund in der westfälischen Ruhrgebietsperipherie mit
5 Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, Bildungszentrum u.a.m. sowie
insgesamt rd. 3.000 Mitarbeitern/innen konzentriert sich mit seinen
Einrichtungen auf ein zusammenhängendes Einzugsgebiet mit rd. 450.000
Einwohnern. Der Verbund ist ein bedeutsamer Anbieter von Gesundheits-
und Sozialdienstleistungen mit einem differenzierten medizinischen
Spektrum und komplementären Leistungsschwerpunkten an den
Standorten.

Zur Stärkung des Management-Teams soll die zentrale Geschäftsführung
unterstützt werden durch eine in dieser Form neu eingerichtete operative
Führungsebene für zwei Krankenhausstandorte. Damit soll die Umsetzung
der Unternehmensstrategie gemeinsam mit Leistungsträgern vor Ort
optimal gewährleistet werden. Zudem werden bereits erfolgte und
bevorstehende Weichenstellungen für eine dynamische
Weiterentwicklung entsprechend dem individuellen Profil der Häuser
nachhaltig gestärkt.


