Unser Auftraggeber gehört zu den führenden Unternehmen im medizinischen Bereich und ist mit mehr als 2.000 Mitarbeitern an zehn Standorten
im gesamten Bundesgebiet vertreten. Mit ausgeprägter Kompetenz und Innovationsgeist entwickelt sich die Unternehmensgruppe stetig weiter und sichert so den nachhaltigen Unternehmenserfolg und eine sehr hohe Patientenzufriedenheit. Am Hauptstandort im niederbayerischen
Bäderdreieck und in guter Erreichbarkeit zur Universitätsstadt Passau werden über 500 Akut- und Reha-Plätze in einem breiten und sehr hochkarätigen Spektrum mit überregionaler Strahlkraft vorgehalten. Zur Steuerung und innovativen Weiterentwicklung dieses für die Unternehmensgruppe sehr bedeutenden Standortes suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit Ideen und Umsetzungswillen als

Klinikleiter (m/w/d)
Struktur
• Somatische, psychosomatische und psychiatrische stationäre und ambulante Angebote sowie ausgewiesen Spezialzentren mit schulmedizinischen und komplementärmedizinischen Ansätzen sind etabliert
• Rund 500 Therapieplätze und mehr als 400 Beschäftigte in
der stationären und ambulanten Versorgung sowie ergänzenden Wellness- und Therapiebereichen
• Sämtliche Bereiche (ärztlich, pflegerisch, therapeutisch
und kaufmännisch) unterstehen der Klinikleitung
• Direkte Berichtslinie der Klinikleitung an den Konzernvorstand
Aufgaben
• Operative Steuerung und strategische Weiterentwicklung
des Standortes in engem Zusammenspiel mit den hochkarätigen und innovativen Chefärzten sowie weiteren Akteuren

• Impulsgeber für die künftige Ausrichtung und Positionierung des Standortes verbunden mit Offenheit für kreative
Ideen und einen deutlichen Blick über den Tellerrand hinaus
• Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit (Wirtschafts- und
Liquiditätsplanung) und die Optimierung, Organisation und
Weiterentwicklung abteilungsübergreifender Prozesse
• Enge Zusammenarbeite mit den Konzern-Fachbereichen
und Schwester-Kliniken sowie enger Austausch mit den
Kostenträgern
• Ableitung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen aus
den Kennzahlen des zentral erstellten Berichtswesens
• Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen sowie eine kontinuierliche Netzwerkpflege und -weiterentwicklung zur Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Anforderungen
• Abgeschlossenes Hochschulstudium einer relevanten
Fachrichtung und mehrjährige Führungserfahrung idealerweise in einer vergleichbaren Position im Gesundheitswesen
• Nachweisbare Erfahrungen in der Erlös- und Kostenplanung sowie in der Optimierung von Strukturen und Prozessen
• Ein motivierender, wertschätzender und authentischer
Führungsstil
• Freude an der selbständigen Erarbeitung von kreativen
und innovativen Lösungen und Entwicklungsansätzen im
Zusammenspiel mit den weiteren Akteuren
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten gepaart mit unternehmerischem Denken und Hands-on-Mentalität
• Besondere Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen bei gleichzeitiger Empathie
• Dienstleistungsorientierung; Ansprechbarkeit für Führungskräfte und Mitarbeiter

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen
Herr Florian Winkler und Frau
Jana Borchardt gern telefonisch
zur Verfügung: 030 232 565 600
Ihre Bewerbungsunterlagen (inklusive frühestmöglicher Verfügbarkeit und Vergütungsvorstellung) senden Sie bitte mit
Verweis auf unsere Projektnummer 625 per Mail an:
bewerbung@solute-recruiting.de
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