
Ihre Position beinhaltet die verantwortliche Leitung und Steuerung
des technischen Gebäudemanagements für alle Betriebsteile des
Unternehmens zusammen mit Ihrem 14-köpfigen Team (VZ und TZ)
mit unterschiedlichen Qualifikationen. Ihre Verantwortung umfasst u.a.
die Mitwirkung bei der Planung und Realisierung weiterer Bau- und
Sanierungsmaßnahmen, die unmittelbar bevorstehen. Damit setzen
Sie die exzellente Vorarbeit des langjährigen bisherigen Stelleninhabers
fort und berichten direkt an den Regionaldirektor vor Ort.

Ihr Profil:

● abgeschlossenes Ingenieurstudium vorzugsweise im Bereich
Krankenhausbetriebstechnik, Krankenhaus-Planung-Technik,
Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau oder eine
vergleichbare Qualifikation mit substanziellen Kenntnissen in
Krankenhausbereich

● Führungserfahrung und Tätigkeiten in Projektleitung

● Erfahrungen im Gebäudemanagement und im technischen Controlling

● Kenntnisse im Vergaberecht

Wenn Sie sich als technischer Krankenhausfachmann (m/w/d)
verstehen und als Persönlichkeit Kooperationsbereitschaft,
Sozialkompetenz, das Interesse am selbständigen Arbeiten sowie
Flexibilität mitbringen, dann würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch
kommen.

Das dürfen Sie erwarten:

Eingebunden in einen starken freigemeinnützigen, nicht
profitorientierten Krankenhausträger übernehmen Sie von Ihrem
langjährigen Vorgänger die Verantwortung über eine gepflegte,
kontinuierlich auf dem technischen und baulichen Stand gehaltene
Ausgangslage ohne Investitionstau.

Gleichzeitig wartet eine vielseitige Aufgabe auf Sie, mit Innovationen
und Verantwortung, nicht nur im laufenden Betrieb, sondern in
verschiedenen Projekten, vordringlich im Kontext von bevorstehenden
Neubaumaßnahmen.

Die Position ist vertraglich unbefristet und bildet gehaltlich 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, Kennziffer 22091, 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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Technische Verantwortung in einem erfolgreichen Krankenhaus

Technischer Leiter (m/w/d)
Konfessioneller Träger in NRW / Ruhrgebietsperipherie

Die große freigemeinnützige Trägergesellschaft in NRW betreibt
18 Krankenhausstandorte, 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 zwischen den Einrichtungen. Wirtschaftliche
Nachhaltigkeit und ein Engagement im Sinne des konfessionellen
Leitbildes prägen das Unternehmen über alle Standorte hinweg.

Ein Krankenhaus mit zwei Betriebsstätten in unmittelbarer Nähe
zur Metropolregion Ruhrgebiet betreibt annähernd 550 Betten
behandelt rd. 20.000 stationäre Patienten/innen im somatischen und
psychiatrischen Bereich. Neben der Regelversorgung bietet es auch
überregionale Leistungsschwerpunkte und investiert kontinuierlich in
die Sanierung und  Erweiterung der baulich-technischen Substanz. Da
der bisherige Leiter konzernintern eine neue Funktion übernehmen
wird, gilt es, dessen gute Arbeit fortzusetzen.


