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Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche Zukunft.

Karriereschritt im Medizinmanagement mit eigener Verantwortung in der Maximalversorgung

Der Zentralbereich Medizin ist eine 
Stabsstelle des Klinikumsvorstandes. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Leitenden 
Ärztlichen Direktor werden im Zentral-
bereich Großprojekte zur innovativen 
Weiterentwicklung und kontinuierlichen 
Optimierung von medizinischen Strukturen 
und Prozessen gesteuert. Hierzu bestehen 
bis zu vier Projektteams, die jeweils von 
einem Projektleiter gemanagt werden. 
Darüber hinaus werden in diesem Bereich 
sämtliche Aspekte der medizinischen 
Qualitätssicherung sowie die Weiterent-
wicklung des klinischen Risikomanage-
ments koordiniert. Teamorientierung, 
interdisziplinäre fachliche Kompetenz und 
dynamisches auf den Medizinbereich 
zugeschnittenes Management stehen 
zudem im Mittelpunkt.

Für die Position der stellvertretenden 
Leitung in Verbindung mit der Leitung von 
klinikübergreifenden Prozessoptimierungs-
projekten suchen wir eine/n Mediziner/in 
mit mehrjähriger berufspraktischer Erfah-
rung und ggf. fachärztlichem Ausbil-
dungsweg, auch wenn dieser nicht 
abgeschlossen ist. Darüber hinaus sind eine 
medizin-ökonomische Weiterbildung und 
fundierte Kenntnisse im Qualitätsma-
nagement wünschenswer t . Weitere 
Qualifikationen in diesem Bereich können 
a b e r a u c h i m L a u fe d e r Tät i g k e i t 
hinzugewonnen werden. Es bestehen 
z u d e m g ü n s t i g e B e d i n g u n g e n f ü r 
Promotions- und Habilitationsverfahren. 
Die Bereitschaft zur struktur ier ten 
Arbeitsdokumentation in Form von 
wissenschaftlichen und anderen Publi-
kationen sowie die Neugierde an der 
Weiterqualifikation sind zusätzlich wichtige 
Kriterien.

Eine große Affinität zum Themenkreis IT 
und Digitalisierung sowie Neugierde zu 
Fragestellungen und Parametern aus dem 
medizin-strategischen und ökonomischen 
Bereich sind zudem Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Tätigkeit. 

Idealerweise verfügen Sie über Eigen-
initiative und können komplexe Heraus-
orderungen mit interdisziplinären Teams 
aus Fach- und Führungskräften im 
medizinischen und ökonomischen Kontext 
zielorientiert und selbständig bewerk-
stelligen. Hierzu haben Sie ggf. bereits 
Führungserfahrungen und Umsetzungs-
kenntnisse aus vergleichbaren Organi-
sationen gesammelt. 

Umfassende Fähigkeiten im Bereich des 
Projektmanagements zeichnen Sie aus, und 
Sie bringen neben analytischen Fähig-
keiten als Führungskraft eine Hands-on-
Mentalität und Überblick für Großprojekte 
mit, um diese eigenverantwortlich zum 
Erfolg zu führen.

Wir bieten Ihnen eine Führungsrolle in 
einem dynamischen und engagierten Team 
und in einer durch Innovations- und 
Zukunftsthemen reichen Umgebung mit 
echter Gestaltungsrelevanz für die Versor-
gungsrealität. Darüber hinaus bietet die 
Position eine an Ihre Erfahrung und die 
Aufgabe angepasste attraktive und leis-
tungsorientierte Vergütung.          

                                                                        

Wenn Sie sich für diese Position inte-
ressieren, würden wir gerne mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. 

Herr Steffen Deutschenbauer steht Ihnen 
mit seinem Team jederzeit für Fragen zur 
Verfügung und sagt Ihnen absolute Ver-
traulichkeit und Diskretion zu.

Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen spezi-
alisierte Personalberatung. Gerne reden wir 
mit Ihnen über Ihre Karriere, interessante 
Weiterentwicklungsoptionen und das 
Thema „Führen im Gesundheitswesen“ oder 
informieren Sie über unsere Arbeit auf 
www.healthcareleaders.de 
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Unser Kunde ist ein bedeutender süddeutscher Maximalversorger und Klinikum einer 
Exzellenzuniversität. In dem führenden Zentrum der deutschen Hochschulmedizin werden 
jährlich knapp 70.000 Patienten stationär und mehr als 340.000 ambulant behandelt. Im Zuge 
der Nachfolge wird die folgende Leitungsposition im Team eines eng an den Vorstand 
angebundenen Führungsbereiches neu besetzt.
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