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Aufgaben

• Steuerung und Planung der Aufgaben im strategischen 
und operativen Controlling sowie in der stationären und 
ambulanten Abrechnung

• Verantwortung für die fach- und termingerechte Erstel-
lung des internen Berichtswesens, der Wirtschaftsplanung 
sowie des Monats- und Jahresabschlusses

• Vorbereitung für die Entgeltverhandlung mit Kostenträ-
gern nach KHEntgG und BPflV

• Analysen, Auswertungen und Kalkulationen, Ermittlung 
von Einflussfaktoren und Erarbeitung von Steuerungsvor-
schlägen

• Initiierung bzw. Erweiterung des Digitalisierungsprozes-
ses des Bereiches

Chancen

• Vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles     
Aufgabenspektrum in einem kooperativen und engagier-
ten Team

• Möglichkeit, den Verantwortungsbereich mit innovativen 
Konzepten zu prägen und neue Impulse für die Weiterent-
wicklung zu setzen

• Auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche und 
Kinderbetreuung

• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

• Sicherer Arbeitgeber mit sehr guter Anbindung an die     
Landeshauptstadt Erfurt

Anforderungen

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium 
• Mehrjährige Berufserfahrung im Controlling, vorzugsweise 

im Gesundheitswesen
• Erste (stellvertretende) Führungserfahrung in einer            

vergleichbaren Position
• Idealerweise fundierte Kenntnisse im KHEntgG und der 

BPflV sowie weiterer einschlägiger Regelwerke
• Kommunikations- und abteilungsübergreifende Koopera-

tionsfähigkeit sowie Offenheit für Neues
• Freude an Teamarbeit bei gleichzeitigem Durchsetzungs-

vermögen und ausgeprägter Lösungsorientierung

Unser Auftraggeber ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der mittleren Versorgungsstufe mit über 450 Betten und befindet sich in kommuna-
ler Trägerschaft eines direkt an die thüringische Landeshauptstadt angrenzenden Landkreises. Es werden jährlich mehr als 20.000 Patienten 
stationär und mehr als 40.000 Patienten ambulant versorgt. Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung wird über die Teilnahme an der erwei-
terten Notfallversorgung sowie über ein breites Spektrum an akutmedizinischen und elektiven Angeboten sowie ambulanten Versorgungsformen 
sichergestellt. Für die künftige Leitung des Controlling- und Abrechnungs-Teams sowie die operative und strategische Weiterentwicklung des 
Bereichs suchen wir eine idealerweise im Gesundheitswesen erfahrene Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Vanessa Alm 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 956 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Leitung (m/w/d) Controlling und Patientenabrechnung


