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Der Standort… 

… befindet sich in einer Metropolregion des Bundeslandes Nord-
rhein-Westfalen, welche über hervorragende Verkehrsanbindun-
gen und über die Nähe zu zwei internationalen Flughäfen verfügt. 
 
Die Trägerschaft… 

…ist durch eine Fusion von mehreren Krankenhäusern entstan-
den, welche eine der größten kommunalen Gesundheitseinrich-
tungen der Region hervorbrachte. Dazu zählen neben den Akut-
krankenhäusern, MVZs, Altenpflegeeinrichtungen, Kindertages-
einrichtungen und weitere Einrichtungen. 
 

Das Klinikum… 

…stellt an den Krankenhausstandorten insgesamt über 1.160 sta-
tionäre Betten zur Verfügung und deckt die medizinische Versor-
gung der Region durch nahezu 4.000 Mitarbeitende ab. Diese flä-
chendeckende Expertise und die über 30 Fachabteilungen ermög-
lichen es, mehr als 58.000 Patienten jährlich stationär zu behan-
deln. Besonderes Ansehen genießt der Verbund durch standort-
übergreifende Zentren: das Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin 
gilt national als eines der größten Zentren dieser Art. Durch die 
Interdisziplinarität ergibt sich zudem die Zertifizierung zum Alters-
TraumaZentrum DGU®. Neben einem erfolgreich re-zertifizierten 
Brustzentrum und einem Darmkrebszentrum trägt außerdem ein 
Endoprothetikzentrum sowie Endometriosezentrum zum Erfolg 
des Gesamtunternehmens bei.  
 

Das Krankenhaus… 

…ist mit seinem hohen Spezialisierungsgrad auf knapp 300 Plan-
betten in den Bereichen Chirurgie, Gynäkologie, Orthopädie und 
Gastroenterologie ein wichtiger Eckpfeiler des gesamten medizi-
nischen Angebots des Klinikums und somit für die Erfolge des Ge-
samtunternehmens äußerst relevant.  

Als akademisches Lehrkrankenhaus verfügt das Haus über ein 
nach DGU® zertifiziertes Endoprothetikzentrum der Maximalver-
sorgung, in welchem jährlich fast 1.000 endoprothetische Eingriffe 
an Hüft-, Knie- und Schultergelenken auf höchstem Niveau durch-
geführt werden. Hinzu kommt ein zertifiziertes Wirbelsäulenzent-
rum Level ll nach DWG. Auch in der Frauenklinik wird beispielhaf-
tes geleistet: Die Klinik gehört bundesweit zu einer geringen An-
zahl von Kliniken, die das gesamte Spektrum der endoskopischen 
(laparoskopischen) Operationen in der Frauenheilkunde beherr-
schen. Die Klinik für Gastroenterologie und Onkologie sowie die 
Frauenklinik bilden gemeinsam eine große onkologische Ambu-
lanz inkl. Palliativstation. Des Weiteren bilden die Kliniken für Kar-
diologie und Gastroenterologie, die Geburtsklinik, die Klinik für Ge-
riatrie mit dem AltersTraumaZentrum DGU® weitere wichtige Ak-
zente im Leistungsspektrum. Die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, 
Unfall- und Gefäßchirurgie sowie Klinik für Anästhesie, Intensiv- 
und Notfallmedizin runden das Angebot ab. 
 

In Ihrer Position… 

…sind Sie als Mitglied der Betriebsleitung verantwortlich für alle 
betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und administrativen  

Fragestellungen sowie für die Berichterstattung gegenüber der 
Geschäftsleitung. Ihre Aufgaben und Ziele definieren sich dabei 
durch die Optimierung und Umgestaltung des Standortes. Der 
Schwerpunkt wird dabei die Realisierung der Gesamtstrategie des 

Unternehmens sein. Hierzu widmen Sie sich konsequent der Fort-
entwicklung klinikinterner Prozesse und Fragestellungen und set-
zen diese mit einer natürlichen Autorität und entsprechender 
Durchsetzungsstärke um. Wichtig ist Ihnen dabei das zu bewah-
ren, für was das Haus steht – nämlich die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit durch das Bilden von zertifizierten Zentren. Sie setzen 
sich für die transparente Kommunikation der unterschiedlichen 
Berufsgruppen ein und entwickeln dadurch ein Schnittstellenma-
nagement, welches Prozesse und Kommunikation vereinfacht und 
Arbeitswege effizienter gestalten lässt. Um dieses Ziel zu errei-
chen, setzen Sie sich, auch durch eine Vorbildfunktion, für ein ge-
wisses wirtschaftliches Verständnis und eine wertschätzende Un-
ternehmenskultur ein. Das umfassende Change-Management 
führen Sie strukturiert durch und binden dabei die verschiedenen 
Persönlichkeiten mit ein und überzeugen Ihr Team von der ge-
meinschaftlichen Umsetzung. 

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gehören für Sie selbstver-
ständlich dazu. Sie sehen sich als Repräsentant des Klinikstan-
dortes und entwickeln das Netzwerk mit niedergelassenen Ärzten 
weiter. 
 

Ihre Qualifikation… 

…umfasst ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissen-

schaftliches oder medizinisches Studium oder einen vergleichba-

ren Abschluss mit einem Schwerpunkt im Gesundheitswesen. 

Durch Ihre mehrjährige Erfahrung in einer leitenden Funktion in 

einem Klinikverbund oder in einem MVZ gehen Sie souverän mit 

den betriebswirtschaftlichen Verantwortlichkeiten, wie auch mit 

der charismatischen Führung der Mitarbeitenden um. Sie verfügen 

über Kenntnisse in der Umsetzung von strategischen Projekten 

sowie in der Begleitung von Changemanagement-Prozessen in 

Kliniken oder vergleichbaren medizinischen Einrichtungen. Mit Ih-

rer wertschätzenden und zugleich ergebnisorientierten sowie kon-

sequenten Handlungsweise gelingt es Ihnen, Menschen dazu zu 

motivieren auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. 

 

Die Dotierung… 

…dieser, für die Erreichung der unternehmerischen Gesamtziele 
enorm wichtigen Position, wird im Einzelnen verhandelt und richtet 
sich nach Ihrem Erfahrungshintergrund. Selbstverständlich ist die 
Position unbefristet. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Haben Sie Interesse an dieser Herausforderung? Frau Meike 
Sommer ist unter Wahrung absoluter Diskretion Ihre Ansprech-
partnerin. Melden Sie sich gerne unverbindlich über Telefon, 
WhatsApp oder E-Mail.  
 
Frau Meike Sommer  
Research Consultant  

 02103 – 333 890 / 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 
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