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In der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH ist ab 01.06.2021 die Stelle des

Verwaltungsleiters (m/w/d)
zu besetzen.
Das Krankenhaus Weißwasser ist ein Krankenhaus der Grundversorgung innerhalb des Gesundheitszentrums des
Landkreises Görlitz. Die Tätigkeiten des Verwaltungsleiters umfassen das komplette Spektrum des
Krankenhausmanagements, insbesondere









die operative Leitung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Krankenhauses in direkter Abstimmung mit
der Geschäftsführung
die Umsetzung betrieblicher Weisungen im Auftrag der Geschäftsführung
die aktive Mitgestaltung bei der Zusammenarbeit mit externen Vertragspartnern und Netzwerkbildung zu
Partnern in der Region
die Gestaltung und Optimierung bestehender Prozesse und enge bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit
den Mitgliedern der Krankenhausleitung
die Befugnis, interne Kommunikationsstrukturen zu etablieren oder nach Bedarf anzupassen
die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Erstellung von Wirtschaftsplänen in direkter Abstimmung mit der
Geschäftsführung
die Mitwirkung und Steuerung im internen und externen Qualitätsmanagement
die Mitwirkung bei der Umsetzung eines zielorientierten Marketings nach innen und außen

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit mit
 abgeschlossenem Studium der Betriebs-/Gesundheitswirtschaft (FH, BA, VWA)
 Kenntnissen über gesetzliche Grundlagen des Gesundheitswesens, inkl. der Regelungen zur
Krankenhausfinanzierung
 Erfahrung im Krankenhausmanagement und Leitungserfahrung
 EDV-Kenntnissen in MS-Office
 Kenntnissen über die im Gesundheitswesen angewandten QM-Systeme,
die sich mit hohem persönlichem Engagement, flexibel und in strukturierter Arbeitsweise den umfangreichen
Leitungsaufgaben stellt und dabei mit kommunikativer Kompetenz gegenüber allen Hierachiebenen und Berufsgruppen in
loyalem Verhalten zum Arbeitgeber wirkt.
Wir bieten
- eine der Position entsprechende Vergütung mit zusätzlichen Sozialleistungen
- kontinuierliche interne und externe Weiterbildungen mit Kostenbeteiligung und bezahlter Freistellung
- Unterstützung bei der Wohnungs- und Kitasuche
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 15.Mai 2021 an:

Managementgesellschaft
Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH (MGLG)
Abteilung Personal
Görlitzer Straße 8
oder per E-Mail im PDF-Format an:
02763 Zittau
personal@mg-lg.de

Ihre uns übermittelten persönlichen Daten werden bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens gemäß geltender Datenschutzbestimmungen
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Eine Bewerbung per E-Mail wird möglicherweise in unverschlüsselter Form übertragen.

