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Entwicklung mit Perspektive bei Top-Klinikum in Niedersachsen 

 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und sehr modern aufgestelltes Klinikum der 
Maximalversorgung mit knapp 800 Betten. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster werden mit rund 3.000 engagierten Mitarbeitenden jährlich ca. 100.000 stati-
onäre und ambulante Patienten kompetent versorgt. Innovative Konzepte und Entwicklungspläne zur 
medizinischen und strukturellen Weiterentwicklung bilden die Grundlage für die weiteren Ziele der bau-
lich und medizintechnisch exzellent ausgestatteten Klinik. Im Zuge einer neuen Aufgabenstrukturierung 
suchen wir zur Verstärkung des Teams eine fachlich kompetente Persönlichkeit als  
 

Finanzcontroller (w/m/d) 
 
In dieser Position sind  
Sie dem Leiter Controlling  
unterstellt und in der weite-
ren Hierarchie dem Leiter  
Betriebswirtschaft und Finan-
zen zugeordnet, der neben 
dem Medizincontrolling auch 
die Bereiche Finanzcontrol-
ling, Finanzbuchhaltung und 
Patientenmanagement sowie 
das Praxis- und Ambulanz-
management verantwortet. 
Sie werden das interne  
Berichtswesen mit einem 
Data Warehouse steuern und  
optimieren, die Kostenträger- 
und Deckungsbeitragsrech-
nung weiterentwickeln sowie 
das Reporting der Monats- 
und Quartalsabschlüsse  
weiter beschleunigen. Sie  
führen regelmäßig Ergebnis- 
und Analysegespräche mit 
Budgetverantwortlichen und 
sind in der Lage, Ihre Auswer-
tungen überzeugend und 
zielgruppengerecht zu prä-
sentieren. Ebenfalls sind Sie 
in vorbereitende Tätigkeiten 
für die externen Budgetver-
handlungen und zum Jahres-
abschluss eingebunden. Be-
triebswirtschaftliche Sonder-
auswertungen und die Betei-
ligung bei abteilungsüber-
greifenden Projekten runden 

Ihre Tätigkeit ab. Unterstützt 
werden Sie bei Ihren vielfälti-
gen Aufgaben von weiteren 
sehr qualifizierten Kollegen 
(w/m/d) im Team. 
 
Wir wenden uns an exzellent 
ausgebildete und ambitio-
nierte Persönlichkeiten mit 
wünschenswert zwei bis drei 
Jahren passender Berufserfah-
rung im Controlling, die nun-
mehr den nächsten berufli-
chen Entwicklungsschritt an-
streben und zukünftig eine 
weitere Perspektive in der dy-
namischen Führung eines ei-
genen Teams sehen. Auch 
langjährig etablierte Control-
ler mit Veränderungswunsch 
sind willkommen. Der Ausbil-
dungshintergrund sollte ein 
erfolgreicher Abschluss eines 
Hochschulstudiums der Wirt-
schaftswissenschaften explizit 
mit dem Schwerpunkt Con-
trolling oder eine vergleich-
bare Qualifikation sein. Ideal-
erweise haben Sie Ihre bishe-
rigen beruflichen Erfahrun-
gen im Krankenhausbereich 
erworben und kennen sich im 
Recht der Krankenhausfinan-
zierung gut aus. Fundierte 
analytische Fähigkeiten und 
der souveräne Umgang mit 

komplexen IT-gestützten Da-
tenstrukturen sowie eine 
hohe Zahlenaffinität zeichnen 
Sie aus. Ihre Arbeitsweise ist 
strukturiert, eigenverantwort-
lich sowie kommunikativ und 
teamorientiert. Ein hohes Maß 
an Eigenmotivation zeichnet 
Sie ebenfalls aus. Wenn Sie 
sich in der Beschreibung der 
Anforderungen wiederfinden, 
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 untenste-
hende E-Mail-Adresse mit 
der Kennziffer 22 039 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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