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Controlling mit Schwerpunkt Pflege bei Krankenhaus in Hamburg 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein traditionsreiches, in freigemeinnütziger Trägerschaft ste-
hendes Krankenhaus der spezialisierten Schwerpunktversorgung mit rund 260 stationären und teilstati-
onären Betten sowie insgesamt 23 Fachbereichen. Es wird überregional anerkannte Spitzenmedizin für 
jährlich rund 12.000 stationäre und 50.000 ambulante Patienten angeboten. Im Zuge der Weiterentwick-
lung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine im kaufmännischen und administrativen Pflege-
bereich fachlich erfahrene und ambitionierte Persönlichkeit als 
 

Personalcontroller (w/m/d)  
 
In dieser herausfordernden 
und entwicklungsfähigen Po-
sition sind Sie der Leitung 
Controlling unterstellt und ar-
beiten eng und vertrauens-
voll mit dem Pflegedirektor 
zusammen. Sie sind für das 
gesamte Personalcontrolling 
des Krankenhauses zustän-
dig. Ihr besonderer Schwer-
punkt liegt dabei in der Pla-
nung und Steuerung des 
Pflegebereichs. Im Zuge der 
jährlichen Wirtschaftsplanung 
übernehmen Sie die Kalkula-
tion sowie anschließende 
Überwachung sämtlicher Per-
sonalkosten und Stellenpläne 
und sind insbesondere bei 
der Vorbereitung der Budget-
verhandlungen mit den Leis-
tungsträgern hinsichtlich des 
Pflegebudgets maßgeblich 
beteiligt. Sie sorgen für die 
Umsetzung und Überwachung 
der Vorschriften aus dem Pfle-
gepersonalstärkungsgsetz, 
der Pflegepersonalunter-
grenzenverordnung sowie 
der Psychiatrie-Personalver-
ordnung und stellen die ter-
mingerechten Datenmeldun-
gen an externe Stellen sicher. 
Ein aussagefähiges HR-
Reporting, aber auch notwen-
dige Ad-hoc-Auswertungen  

gehören dazu. Die Mitwirkung 
bei der Erarbeitung und Opti-
mierung von Dienstplänen 
oder zum Beispiel neuer Ar-
beitszeitmodelle runden Ihre 
Tätigkeit ab. Grundsätzlich 
sind Sie offen für eine Erwei-
terung Ihres Tätigkeitsfeldes. 
 
Wir wenden uns an qualifi-
zierte und berufserfahrene In-
teressenten, die Ihren Ausbil-
dungs- und Erfahrungshinter-
grund im Personal- und Pfle-
gemanagement mit dem 
Schwerpunkt Controlling ha-
ben und sich den aktuellen 
Herausforderungen im Kran-
kenhauswesen mit Freude und 
Engagement stellen möch-
ten. Sehr gute MS Office, ins-
besondere Excel-Kenntnisse 
und der analytische Umgang 
mit IT-gestützten Datenstruk-
turen sowie eine hohe Zah-
lenaffinität bringen Sie mit. 
Ihre Arbeitsweise ist struktu-
riert, selbstständig und zuver-
lässig. Durch eine schnelle 
Auffassungsgabe und ein ho- 
hes Maß an Eigenverantwort-
lichkeit sorgen Sie auch in 
stressigen Phasen für exzel-
lente Arbeitsergebnisse, die 
Sie verständlich darstellen 
und präsentieren können. 
 

Wenn Sie sich in der Be-
schreibung der Aufgaben und 
Anforderungen wiederfinden 
können, dann kommen wir 
gern mit Ihnen ins Gespräch.  
 
Für weitere mündliche Vor-
abinformationen steht Ihnen 
der Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterlagen 
mit allen Arbeits- und Ausbil-
dungszeugnissen senden Sie 
bitte an die weiter unten ste-
hende E-Mail-Adresse mit 
der Kennziffer 22 012 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen.
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