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Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche Zukunft.

Führungsrolle im Medizinmanagement mit Projektverantwortung in der Maximalversorgung

Der Zentralbereich Medizin ist eine 
Stabsstelle des Klinikumsvorstandes. 
Teamorientiert und in enger Zusammen-
arbeit mit dem Leitenden Ärztlichen 
Direktor werden hier Großprojekte zur 
innovativen Weiterentwicklung und kon-
tinuierlichen Optimierung von medi-
zinischen Strukturen und Prozessen 
gesteuert. Hierzu bestehen bis zu vier 
Projektteams, die jeweils von einem 
Projektleiter gemanagt werden. Darüber 
hinaus werden in diesem Bereich sämt-
liche Aspekte der medizinischen Quali-
tätssicherung sowie die Weiterentwick-
lung des klinischen Risikomanagements 
koordiniert.

Für die Position einer Projektleitung bei 
klinikübergreifenden Prozessoptimier-
ungsprojekten suchen wir eine gleich-
falls medizinisch und ökonomisch inte-
ressierte Persönlichkeit mit mehrjähriger 
berufspraktischer Erfahrung. Darüber 
hinaus sind eine medizin-ökonomische 
Weiterbildung oder Kenntnisse im 
Qualitätsmanagement hilfreich. Weitere 
Qualifikationen in diesem Bereich 
können aber auch bei der Tätigkeit 
erworben werden. Es bestehen zudem 
günstige Bedingungen für die akade-
mische Weiterentwicklung. Die Bereit-
schaft zur strukturierten Arbeitsdoku-
mentation in Form von wissenschaft-
lichen und anderen Publikationen sowie 
die Neugierde an der Weiterqualifikation 
sind zusätzlich wichtige Kriterien.

Idealerweise verfügen Sie über ein 
hohes Maß an Eigeninitiative und 
können an Herausforderungen in 
interdisziplinären Teams im medi-
zinischen und ökonomischen Kontext 
mitarbeiten bzw. Projekte eigenständig 
lenken und fachlich bereichern. Hierzu 
haben Sie weitreichende Fähigkeiten im 
Bereich des Projektmanagements 

angesammelt und verfügen über eine 
entsprechende Hands-on-Mentalität.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven 
Arbeitsplatz in einem innovativen und 
engagierten Team und in einer dyna-
mischen Innovationsumgebung. Persön-
liche Gestaltungsmöglichkeiten und 
eigenverantwortliches Arbeiten sind 
dabei selbstverständlich. Darüber hinaus 
bietet die Position eine an Ihre Erfahrung 
und die Aufgabe angepasste leistungs-
gerechte Vergütung.

Geboten wird eine spannende Projekt-
managementposition mit viel Gestal-
tungsspielraum, ein vielfältiges, zu-
kunftsorientiertes und anspruchs-volles 
Arbeitsumfeld sowie eine attraktive 
Vergütung (einschl. Jobticket und 
kostenlosen Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten).       

                                                                                                            

Wenn Sie sich für diese Position 
interessieren, 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, inte-
ressante Weiterentwicklungsoptionen 
und das Thema „Führen im Gesund-
heitswesen“ oder informieren Sie über 
unsere Arbeit auf unserer Internetseite 
www.healthcareleaders.de
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Zentralbereich Medizin Projektleiter (w/m/d) 

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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