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Interne Organisation und Prozesse – Herausforderung Klinikgeschäft 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und wirtschaftlich gesundes Krankenhaus 
der Grund- und Regelversorgung im westlichen Thüringen mit rund 420 Betten, das sich seit vielen Jah-
ren nachhaltig erfolgreich entwickelt. Eine Vielzahl leistungsfähiger Kliniken und Fachbereiche sowie 
Zentren für spezielle und komplexe Leistungsangebote zeichnen das Akademische Lehrkrankenhaus 
der Universität Jena aus. Mit rund 900 engagierten Mitarbeitern (w/m/d) werden pro Jahr etwa 18.000 
stationäre Patienten kompetent versorgt. Im Rahmen einer Neustrukturierung der Arbeitsabläufe suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine organisationsstarke und loyale Persönlichkeit als 
 

Verwaltungsleiter (w/m/d) 
 
In dieser mit viel Gestaltungs-
spielraum ausgestatteten Auf-
gabe sind Sie direkt dem Ge-
schäftsführer unterstellt. Ihre 
Kernaufgabe wird es sein, die 
allgemeinen internen admi-
nistrativen Prozesse organisa-
torisch zu steuern und zu op-
timieren, um damit als Binde-
glied zwischen den Abtei-
lungsleitungen und der Ge-
schäftsführung für reibungs-
lose Arbeitsabläufe zu sor-
gen. Zu Ihrem Verantwor-
tungsbereich gehören der 
Empfang, der Fahr- und Ser-
vicedienst, die Bibliothek und 
das Archiv sowie das Versi-
cherungs- und Vertragswe-
sen. Sie unterstützen den Ein-
kauf bei Ausschreibungen 
und Vergaben sowie die Mit-
arbeitenden im Qualitätsma-
nagement beim kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess 
zur Risikovermeidung. Sie 
sind bei unterschiedlichsten 
Projektaufgaben und Um-
strukturierungen maßgeblich 
eingebunden und nehmen 
sich Aufgaben an, die dazu 
dienen, den Klinikalltag nach-
haltig zu optimieren. Sie defi-
nieren Ziele, arbeiten eigen-
ständig und binden die unter-
schiedlichsten Bereiche bei 
der Zielerreichung mit ein.  

Wir wenden uns an berufser-
fahrene Führungspersönlich-
keiten aus dem Krankenhaus-
management, die als Ausbil-
dungsgrundlage über ein er-
folgreich abgeschlossenes 
betriebswirtschaftliches Stu-
dium oder eine vergleichbare 
Qualifikation verfügen. Eben-
falls sind vertiefte juristische 
Kenntnisse erwünscht. Diese 
Position ist ideal für Klinikmana-
ger, die den nächsten berufli-
chen Entwicklungsschritt an-
streben oder für etablierte 
Kräfte, die Ihr Fachwissen im 
Krankenhausbereich in einer 
neuen Aufgabe unter Beweis 
stellen möchten. Als zielorien-
tierte und kommunikative Per-
sönlichkeit mit authentischem 
und verbindlichem Auftritt 
agieren Sie gleichermaßen 
durchsetzungsfähig sowie in-
tegrativ und sind in der Lage, 
unternehmerische Verantwor-
tung mitzutragen und Mitarbei-
tende dabei motivierend und 
wertschätzend einzubinden. 
Sie sind der festen Überzeu-
gung, dass Erfolg und eine kon-
tinuierliche berufliche Weiter-
entwicklung auf der Basis gu-
ter, solider und nachhaltiger Ar-
beitsleistung beruht und echte 
Loyalität dabei nicht nur ein 
Schlagwort darstellt. 

Sind Sie vor diesem Hinter-
grund an einer interessanten 
und breitgefächerten Heraus-
forderung mit persönlicher 
Entwicklungsmöglichkeit in 
einer angenehmen und stabi-
len Teamstruktur interessiert? 
Dann kommen wir gern mit 
Ihnen ins vertiefende Ge-
spräch. Für mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und  
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 015 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. 

mailto:personalberatung@tadewald.de
http://www.tadewald.de/
mailto:personalberatung@tadewald.de
https://www.tadewald.de/kontakt/datenschutz/
https://www.tadewald.de/kontakt/datenschutz/

