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Führungsaufgabe bei Fachkrankenhaus für Psychiatrie,  
Psychotherapie und Psychosomatik in Sachsen-Anhalt 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine gemeinnützige Trägergesellschaft der öffentlichen Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft mit mehr als 3.700 Mitarbeitenden an 15 Standorten. Für ein leistungs-
starkes Krankenhaus der Spezialversorgung mit den Gebieten Allgemeine Psychiatrie und Psychothera-
pie/Psychosomatik, Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie/-psychotherapie sowie Kinder- 
und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie und -psychosomatik mit 230 stationären Plätzen sowie Tages-
kliniken mit 130 Plätzen suchen wir im Zuge einer Nachfolgeregelung eine fachlich überzeugende sowie 
organisationsstarke und motivierende Führungspersönlichkeit als 

Pflegedirektor (w/m/d)  
 
In dieser Position sind Sie 
gleichberechtigtes Mitglied 
im Krankenhausdirektorium 
und direkt der Holdingge-
schäftsführung unterstellt. 
Ihnen obliegen die Planung, 
Organisation und Führung 
des gesamten Pflegeperso-
nals. Sie steuern die Pflege-
prozesse unter Beachtung 
fachlicher, gesetzlicher und 
qualitätsfördernder Aspekte 
und sind bei neuen pflege-
wissenschaftlichen Themen 
auf dem aktuellen Stand. Da-
bei sorgen Sie für eine effizi-
ente Personalbedarfs- sowie 
Einsatzplanung und gestalten 
transparente Ablaufprozesse, 
die Qualität und Wirtschaft-
lichkeit erfolgreich miteinan-
der verbinden. Sie begegnen 
den Herausforderungen in 
der Pflege in einem schwieri-
gen Marktumfeld durch moti-
vierende Personalentwick-
lungsmaßnahmen, die auch 
eine erkennbare Strahlkraft 
nach außen erzeugen. Es ist 
für Sie selbstverständlich, 
dass Sie sich in Abstimmung 
mit den Chefärzten (w/m/d) 
bei der medizinisch-konzepti-
onellen Weiterentwicklung 

der Fachabteilungen vertrau-
ensvoll und aktiv einbringen. 
 
Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung examinierte Pfle-
gekräfte (w/m/d) mit einem 
abgeschlossenen Studium im 
Bereich der Pflegewissen-
schaften an, die idealerweise 
bereits über mehrjährige 
praktische Erfahrung in der 
psychiatrischen Fachpflege 
besitzen und bereits nachhal-
tige Führungserfahrung vor-
weisen können. Erwartet wird 
eine unternehmerische Denk-
weise mit dem Gespür für das 
Machbare. Sie zeichnen sich 
durch Eigeninitiative, Gestal-
tungskraft sowie Zielorientie-
rung aus, führen Ihre Mitarbei-
terschaft motivierend, koope-
rativ sowie wertschätzend 
und besitzen dabei ein tiefes 
Verständnis für die vielfälti-
gen Anforderungen der Mitar-
beitenden. Sie finden das 
richtige Maß für kollegiale 
Nähe und Distanz, beziehen 
auch die Belange anderer Be-
rufsgruppen bei der Umset-
zung Ihrer Ziele ein und agie-
ren dabei kommunikativ und 
verlässlich. Sämtliche Vorge-

hensweisen und Entschei-
dungen werden von Ihnen 
immer aus dem Blickwinkel 
des Patientenwohls getroffen 
und reflektiert.  
 
Wenn Sie sich in dieser inte-
ressanten Position wiederfin-
den, dann freuen wir uns auf 
Ihre vertrauliche Kontaktauf-
nahme und Bewerbung. Für 
weitere mündliche Vorabin-
formationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterla-
gen mit allen Zeugnissen und 
Abschlussurkunden senden 
Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 22 040 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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