
UNSERE  STÄRKE  IST  ERFAHRUNG. seit 1993 im Gesundheitswesen

Unser Mandant ist ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Rehabilitation und gehört zu ei-
nem langfristig denkenden Großunternehmen mit internationaler Ausrichtung und weitreichender  
Expertise im Gesundheitssektor. In der Geschäftsführung steht in den nächsten Jahren ein generati-
onsbedingter Führungswechsel an. Aus diesem Grund und um wachsende operative und strategische 
Themen besser zu bündeln, soll eine dynamische Managementpersönlichkeit aus dem Bereich Reha 
oder Krankenhaus für die Geschäftsführung gewonnen werden.
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Das Unternehmen hat jahrzehntelange Erfahrung im           
Bereich der Rehabilitation und ist an mehreren Standorten 
deutschlandweit vertreten.  Es ist wirtschaftlich erfolgreich,  
ein beliebter Arbeitgeber und investiert entsprechend 
in die eigene Kompetenz und Weiterentwicklung des 
Marktsegments. Die Geschäftsführung besteht aus zwei                  
Geschäftsführern und betreut sowohl operative Belange 
des Betriebs und der Mitarbeiterführung wie auch die Wei-
terentwicklung der Geschäftstätigkeit sowohl mit Neukun-
den als auch in strategisch angrenzenden Bereichen.  

Gesucht wird eine erfahrene Persönlichkeit mit exzellenten 
hands-on Kenntnissen aus dem Klinikmanagement, der 
Rehabilitation oder der Versicherungsbranche. Ein kauf-
männischer bzw. wirtschaftlicher oder juristischer Hoch-
schulabschluss ist Voraussetzung. Gute Kenntnisse aus dem 
Bereich Rehabilitation bzw. aus dem Versicherungssektor 
sind wünschenswert.

Geboten wird eine spannende Führungsaufgabe in einem 
etablierten und langfristig orientierten Unternehmen mit 
interessanten Herausforderungen an einem Metropolstand-
ort in Süddeutschland. Die Aufgabe bietet sowohl unabhän-
giges Entscheiden und Gestalten wie auch die hochprofes-
sionellen Strukturen und das Know-how im Rahmen eines 
erfahrenen Konzerns im Gesundheitssektor.

Weitere detaillierte Informationen können im persönlichen 
Gespräch erörtert und über umfangreichere vertrauliche 
Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden.

Health Care Leaders ist eine auf leitende Positionen im Ge-
sundheitswesen spezialisierte Personalberatung. Wenn Sie 
sich für diese Position interessieren, würden wir gerne mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. Herr Ste� en Deutschenbauer 
und sein Team stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfü-
gung und sagen Ihnen absolute Vertraulichkeit und Diskre-
tion zu.                  HCL Ref. Nr. 11760


