Als Haus mit intermediärem Versorgungsauftrag gewährleistet unser Auftraggeber mit über 500 Betten eine optimale und patientenorientierte
Versorgung auf höchstem qualitativen und modernen medizinischen Niveau. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern wird sich über mehrere Standorte
im stationären und ambulanten Bereich um das Wohl aller Patienten gekümmert und somit der regionale Bedarf optimal abgedeckt. Eingebettet
in Mitteldeutschland umgibt unsere Mandantin eine historisch geprägte und naturverbundene Region, welche in unmittelbarer Nähe zu verschiedenen Hochschul- und Universitätsstädten gelegen ist. Für die bestehende Abteilung Technik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
führungserfahrene und hands-on geprägte Persönlichkeit als

Leitung (m/w/d) Technik
Aufgaben
• Übernahme der Gesamtleitung der Abteilung Technik in
sämtlichen fachlichen, organisatorischen und prozessualen Belangen unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
und mit Blick auf Wirtschaftlichkeitsfaktoren und deren
Optimierung
• Leitung, Steuerung und Weiterentwicklung der mehr als
17 Mitarbeiter sowie der dazugehörigen Aufgabenfelder
in den Bereichen technisches Gebäudemanagement (Instandhaltung und Wartung) sowie der Haustechnik
• Koordination, Steuerung und Abnahme der erbrachten Gewerke durch externe Dienstleister sowie damit einhergehende Überprüfung bestehender Dienstleistungsverträge
und ggf. deren Optimierung
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den angrenzenden Servicebereichen, der Geschäftsleitung und den patientenversorgenden Einrichtungen

• Verantwortung für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Bereichs
Chancen
• Ein eigener Verantwortungsbereich mit hohem Gestaltungsfreiraum
• Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
• Unterstützung bei Umzug und der Kinderbetreuung
• Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge und zur
Nutzung eines Firmenwagen (auch privat)

Anforderungen
• Abgeschlossenes technisches Studium oder entsprechende technische Meister-Ausbildung in den Bereichen
Versorgungstechnik, Gebäudetechnik, Elektrotechnik oder
vergleichbar
• Idealerweise mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung
im Krankenhausbereich oder angrenzenden Versorgungsstrukturen bzw. in Gesundheitseinrichtungen oder bei
Dienstleistern, die für diese Branche aktiv sind
• Analytische Denkweise und strukturierte, qualitätsorientierte Arbeitsweise gepaart mit der notwendigen
Hands-on-Mentalität
• Durchsetzungsstärke und die Fähigkeit, sich rasch einen
Überblick über komplexe technische Sachverhalte zu verschaffen
• Dienstleistungsorientierung; Ansprechbarkeit für Kollegen
und Mitarbeiter auf allen Hierarchieebenen

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz steht Ihnen Frau
Inga Pscherer gern telefonisch
zur Verfügung: 030 232 565 600
Ihre Bewerbungsunterlagen (inklusive frühestmöglicher Verfügbarkeit und Vergütungsvorstellung) senden Sie bitte mit
Verweis auf unsere Projektnummer 556 per Mail an:
bewerbung@solute-recruiting.de
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SOLUTE unterstützt bundesweit Mandanten aus der Gesundheitsbranche bei der Besetzung von Fach- und Führungspositionen. Diskretion, Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich. Wir treffen Personalentscheidungen
allein aufgrund der Eignung für die jeweilige Position. Für eine bessere Lesbarkeit verwenden wir ggf. nur ein Geschlecht, ohne hierdurch zu werten. Zur Diskriminierung geeignete Personenmerkmale haben keinen Einfluss auf unsere Auswahl.

