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Aufgaben
• Gesamtverantwortung für die operative und strategische 

Steuerung, Weiterentwicklung und das Wachstum in en-
ger Zusammenarbeit mit der Krankenhausbetriebsleitung, 
dem Träger und dessen zentralen Shared Service Centern

• Optimierung der Einrichtung mit Fokus auf Organisati-
onsstruktur, Personalbestand, Qualität und Prozessen, 
Leistungsangeboten sowie Kooperations- und Netzwerk-
management

• Nachhaltige Weiterentwicklung des Standorts und Ausbau 
der Stellung im regionalen Gesundheitsmarkt

• Übernahme von Projekten am Standort und innerhalb der 
Unternehmensgruppe

Chancen
• Sie übernehmen eine verantwortungsvolle Führungsauf-

gabe in Baden-Württemberg mit sehr guten Möglichkeiten 
zur Entfaltung eigener Ideen und Strategien sowie deren 
direkter Umsetzung 

• Die Strukturen einer großen Unternehmensgruppe mit der 
Möglichkeit zur Zusammenarbeit und zum Benchmarking 
nutzen Sie als Chance

• Es bestehen sehr gute persönliche und fachliche Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten in dem bundesweit agieren-
den Gesundheitsunternehmen 

• Unser Auftraggeber bietet eine attraktive und leistungsge-
rechte Vergütung sowie flexible Arbeitszeiten, Dienstwa-
genregelung und vieles mehr

Anforderungen
• Abgeschlossenes Studium im Bereich der Gesundheits-

ökonomie oder der Betriebswirtschaft
• Alternativ haben Sie aufbauend auf klinischer Erfahrung 

in der Pflege oder Medizin ein Management-Studium             
absolviert und kaufmännische Erfahrung gesammelt

• Sie haben Erfahrung in der Führung von Organisations-
einheiten vergleichbarer Komplexität und unter Beweis 
gestellt, dass Sie neben strategischen Aufgaben auch die 
operative Basis nicht aus dem Blick verlieren

• Die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen für Akut- 
und Rehaeinrichtungen sind Ihnen aus Ihrer täglichen         
Arbeit bekannt

• Begeisterungsfähigkeit und eine stabile auf Integration 
und Zusammenarbeit setzende Persönlichkeit

• Hohe Eigenständigkeit, Pragmatismus, Team-, Lösungs- 
und Umsetzungsorientierung

Unser Auftraggeber ist einer der großen privaten Anbieter von stationären Gesundheitsleistungen mit einer Vielzahl von Einrichtungen in ganz 
Deutschland. In attraktiver Lage in Süddeutschland und mit sehr guter Anbindung nach Frankreich und in die Schweiz werden ein Akutkran-
kenhaus und eine Rehabilitationsklinik unter einem Dach vereint. Mit mehr als 120 Betten wird dabei ein umfassendes Leistungsspektrum 
für neuroorthopädische, rheumatologische und neuromuskuläre Erkrankungen geboten. Zur Übernahme der Verantwortung für die Steuerung 
und Weiterentwicklung der Klinik sowie bei der weiteren Entwicklung der Versorgungsangebote und -strukturen suchen wir eine operativ wie                    
strategisch erfahrene und interessierte Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Laura Grünke gern telefonisch 
zur Verfügung: 030 232 565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 946 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Kaufmännischer Direktor (m/w/d)


