
Coaching und Consulting
PERSONALBERATUNG

Steffen Deutschenbauer

Hintere Schöne 14
87669 Rieden am Forggensee

Telefon +49 83 62 . 92 59 80
Telefax +49 83 62 . 92 59 81
deutschenbauer@healthcareleaders.de

www.healthcareleaders.de

Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche Zukunft.

Vielseitige, spannende Aufgabe in einer Klinik mit überregionalem Ruf

Mit einem neuen Klinikanbau wurde der 
steigenden, großen Nachfrage entsprochen.  Es 
stehen aktuell insgesamt 115 Akutplanbetten 
und 35 Reha-Betten/Plätze für die Patienten zur 
Verfügung. Renommierte Kliniken aus dem 
regionalen und überregionalen Einzugsgebiet 
verlegen Patienten in die Einrichtung mit 
Spezialindikationen.

In der Einrichtung setzt man auf die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit. Die stationäre 
Behandlung für chronische Schmerzpatienten 
stützt sich auf die drei Säulen: ärztliche 
Behandlung, Physio-/Sporttherapie und Psycho-
logie. Dabei werden neben der Optimierung der 
Schmerzmedikation auch die Nebenerkran-
kungen und Folgen wie Depression, Arbeits-
unfähigkeit oder Isolation berücksichtigt. Ziel ist 
es, die Aktivität und Lebensfreude der Patienten 
trotz  Behinderung wieder herzustellen.

Entsprechend arbeiten in der Klinik Spezialisten 
verschiedener Berufsgruppen (Ärzte, Psychologen, 
Sport-  und Physiotherapeuten, und Fach-
Pflegekräfte)  interdisziplinär eng zusammen, so 
dass von der Diagnose bis zur Versorgung eine 
umfassende Behandlung auf höchstem Niveau 
angeboten werden kann.

Für die Position wird eine sachkompetente, 
ambitionierte und tatkräftige Persönlichkeit mit 
einer passenden betriebswirtschaftlichen Basisaus-
bildung sowie guten Kenntnissen im Akutbereich 
gesucht. Dazu haben kaufmännisch versierte 
Interessenten*innen Hintergrundwissen oder 
vergleichbare Erfahrungen, Prozesskenntnis 
aus den Leistungsbereichen sowie erste 
erfolgreiche Stationen im kaufmännischen 
Management um bestehende Entwicklungs-
prozesse weiter zu begleiten sowie für die 
Zukunft neue Impulse und Ideen anzustoßen.  
Gleichzeitig sollte auch im Hinblick auf die 
Umsetzung des KHZG ein gewisser IT-
Sachverstand bzw. relevante Erfahrungen 

vorliegen, um  die gebotene Digitalisierung im 
Haus zu verwirklichen. 
Gute Kommunikationsfähigkeiten, sicheres 
Auftreten und ausgeprägtes Einfühlungs-
vermögen, Freude an der Arbeit im Team, 
Verantwortungsbewusstsein und Engagement 
sowie Verständnis für diese besonderen Patienten 
sind Grundlage und Notwendigkeit. 

Geboten wird eine äußerst interessante und 
spannenden Aufgabe in einem leistungs-
fähigen, fachlich anerkannten, attraktiven 
Fachkrankenhaus mit großem Weiterent-
wicklungspotential in einem sehr engagierten 
Team und unter kompetenter, aktiver Leitung. 
Das Eintrittsdatum wird nach Vereinbarung 
festgelegt. Nach Einarbeitung ist die Prokura 
vorgesehen.

Zu den Vorzügen des Angebots zählt auch der  
Standort der sehr gepflegten und ansprechenden 
Klinik in einer Stadt, die wegen ihrer hohen 
Lebensqualität, hervorragenden Infrastruktur und 
der sehr ansprechenden Freizeitmöglichkeiten von  
Einwohnern und auch Gästen sehr geschätzt wird.  

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

Herr Deutschenbauer steht Ihnen mit seinem 
Team jederzeit für Fragen zur Verfügung und sagt 
Ihnen absolute Vertraulichkeit und Diskretion zu.

Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen spezialisierte 
Personalberatung. Gerne reden wir mit Ihnen über 
Ihre Karriere, interessante Weiterentwick-
lungsoptionen und das Thema „Führen im 
Gesundheitswesen“ oder informieren Sie auf 
www.healthcareleaders.de über unsere Arbeit.
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Wir besetzen in Nachfolge die Position

Kaufmännische Leitung (m/w/d)

Das hoch spezialisierte fachklinische Zentrum auf dem Gebiet der orthopädischen Akut-  und 
Nachsorgemedizin sowie auch des Schwerpunktbereichs multimodale Schmerztherapie 
versorgt Patienten nach modernsten Gesichtspunkten der Wissenschaft in einem inter-
disziplinären Behandlungsteam. 

seit 1993 Personalberatung im Gesundheitswesen


