
Ihre Position umfasst die Verantwortung über die gesamte operative
Betriebsführung des Hauses mit mehreren unmittelbar benachbarten
Standorten und ergänzenden Einrichtungen (MVZ).  Sie arbeiten eng
abgestimmt mit der übergeordneten Managementebene im Verbund,
die vor Ort präsent ist, ebenso wie alle wesentlichen Verwaltungsbereiche.
Damit ist eine gute Kontinuität in der Unternehmensentwicklung
gewährleistet, an der Sie maßgeblich mitwirken. Neben der laufenden
Betriebsführung mit Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit gehören die
Weiterentwicklung der internen Prozesse und die Überwachung bereits
laufender Baumaßnahmen zu Ihren Aufgaben.

Ihr Profil und Ihr Selbstverständnis als „Allrounder“ (m/w/d) im
Krankenhausmanagement ist die ideale Basis für den Schritt in diese
verantwortungsvolle Aufgabe. Sie haben nach einer akademischen
(gerne kaufmännischen oder vergleichbaren) Qualifikation bereits Fach-
und Führungserfahrungen auf Abteilungsleiterebene von Krankenhäusern
oder in der kfm. Leitung kleinerer Kliniken oder Gesundheitseinrichtungen
erworben. Als authentische, engagiert und transparent arbeitende
Führungspersönlichkeit sind Sie es gewohnt, Verantwortung zu
übernehmen, wo Sie gebraucht werden, Menschen „mitzunehmen“ und
für Ziele zu begeistern und Prozesse klar und strukturiert umzusetzen.
Kommunikationsstärke, Organisationstalent, schnelle Auffassungsgabe,
Entschiedenheit und Empathie zeichnen Sie gleichermaßen aus. Die
Tätigkeit in einem freigemeinnützig-konfessionellen Unternehmen
entspricht dem Wertekanon, der das Fundament Ihres
Managementhandelns bildet? Dann sollten Sie sich näher mit der Position
beschäftigen.

Das dürfen Sie erwarten:
Die Position bietet Ihnen einen vielseitigen, verantwortungsvollen
Aufgabenrahmen in einem etablierten und „gesunden“ Unternehmen mit
starker regionaler Stellung und hoher Eigenständigkeit. Es ist über die Jahre
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt worden.
Auf dieser Entwicklungslinie gilt es auch künftig, sich den
Herausforderungen der gehobenen Regionalversorgung wirtschaftlich
tragfähig, patientenorientiert und mit einer werteorientierten
Führungskultur zu stellen.
Die Position ist vertraglich unbefristet und bildet Ihren
Verantwortungsrahmen adäquat ab. Die Region ist aufgrund ihrer
exzellenten Infrastruktur und der unmittelbaren Anbindung an die
Großstädte des Ruhrgebiets attraktiv und gut erreichbar.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der  Kennziffer 20092 ist
Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit und
erläutert Ihnen gerne in einem 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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Operative Verantwortung in einer erfolgreichen Klinikgruppe

Kaufmännischer Direktor (m/w/d)
Krankenhaus der gehobenen Regelversorgung in NRW / westliche Ruhrgebietsperipherie

Die konfessionelle Trägergesellschaft betreibt 13 Krankenhausstandorte
sowie mehrere Senioreneinrichtungen, ergänzt durch ein großes Spektrum
weiterer Leistungsbereiche des Gesundheits- und Sozialwesens. Sie
konzentriert sich mit abgestimmten Strategien auf die regionale
Vollversorgung mit vielfältigen Synergien und regionalem Schwerpunkt in
NRW. Wirtschaftliche Nachhaltigkeit und ein Engagement im Sinne des
konfessionellen Leitbildes prägen die Einrichtungen an allen Standorten.

Ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe zu der Metropolregion Ruhrgebiet
mit annähernd 550 Betten behandelt rd. 20.000 stationäre Patienten/innen
im psychiatrischen und somatischen Bereich. Neben der breiten
Regelversorgung ist es gekennzeichnet durch Alleinstellungsmerkmale und
ein etabliertes Kooperationsnetzwerk. Dies hat in den letzten Jahren zu
einem deutlichen Wachstum geführt. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt soll
das kfm. Team der Krankenhaussteuerung komplettiert werden:


