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Nachhaltige Weiterentwicklung universitärer Spitzenmedizin 2030 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein anerkanntes Universitätsklinikum in einer traditionsreichen 
Hansestadt und expandierenden Wachstumsregion. Die Medizinische Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung in maximaler Versorgungsstufe mit rund 1.100 Planbetten bilden die Grundlage für die 
Weiterentwicklung moderner Strukturen zur optimalen Patientenbehandlung und Ausbildung in Medizin 
und Pflege. Mehr als 4.000 Beschäftigte engagieren sich in Kliniken, Zentren, Instituten und selbständi-
gen Einrichtungen. Für die nachhaltige Sicherung der medizinischen Versorgung auf höchstem Quali-
tätsniveau suchen wir eine durchsetzungsstarke und fachlich gestandene ärztliche Persönlichkeit als 

Stabsstelle (w/m/d) Unternehmensentwicklung  
und Medizinisches Prozessmanagement 

 
Diese Position ist zur Unter-
stützung der Ärztlichen Vor-
ständin in Form einer Stabs-
stelle als “COO-MED“ konzi-
piert und neu geschaffen. Die 
Stelle beinhaltet die kontinu-
ierliche Unternehmensent-
wicklung und nachhaltige 
Steuerung sämtlicher medizi-
nischer Betriebsprozesse. In 
dieser Aufgabe obliegt Ihnen 
im Wesentlichen die operative 
Umsetzung der Medizinstrate-
gie 2030, in dem Sie die Leis-
tungserbringer bei der Weiter-
entwicklung des medizini-
schen Portfolios unterstützen 
und selbst neue Versorgungs-
konzepte initiieren und steu-
ern. Dabei sind Sie Treiber der 
Projekte und Maßnahmen zur 
Zielerreichung. Durch gezielte 
Analyse des Gesundheits-
marktes beziehen Sie die ge-
wonnenen Erkenntnisse in die 
Vorbereitung strategischer 
Vorstandsentscheidungen ein. 
Sie konzentrieren sich auf eine 
effiziente Ressourcensteue-
rung unter Berücksichtigung 
der Schnittstellen bei allen 
medizinischen Prozessen. 
Dazu gehört auch die Unter-
stützung bei der Koordination 
des Belegungsmanagements, 
des OP-Managements, der 

Verteilung der Bettenkapazitä-
ten sowie die damit verbun-
dene Begleitung des Medizin-
controllings. Abgerundet wird 
das breite Aufgabenspektrum 
durch eine enge und unter-
stützende Zusammenarbeit 
mit dem Qualitätsmanage-
ment. Entsprechend der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten 
entwickeln Sie Ihren Bereich 
personell und strukturell ziel-
gerichtet weiter. 
 
Wir wenden uns an appro-
bierte Ärzte mit klinischer  
Berufserfahrung und mehrjäh-
riger Erfahrung im ärztlichen 
Management medizinischer 
Prozesse, Leistungen und Ent-
wicklungen sowie einem aus-
geprägten operativen Gespür 
für effiziente Organisations-
strukturen. Idealerweise haben 
Sie bereits in vergleichbarer 
Funktion erfolgreich gearbei-
tet und dabei auch die Beson-
derheiten von universitären 
Strukturen kennengelernt. 
Vorteilhaft können auch prakti-
sche Erfahrungen im medizini-
schen Projektmanagement 
sein. Sie zeichnen sich durch 
eine ausgeprägte analytische, 
konzeptionelle sowie strategi-
sche Denkweise aus und sind  

in der Lage, die Erkenntnisse 
unter Beteiligung aller Ent-
scheider zügig in eine opera-
tive Umsetzung zu bringen. Ihr 
souveränes Auftreten, Ihre 
ausgeprägte Kommunikati-
onsfähigkeit und Ihre fachliche 
Kompetenz wirken motivie-
rend und überzeugend zu-
gleich. Könnte diese Position 
auf Sie zugeschnitten sein? Sie 
finden sich in der Beschrei-
bung wieder? Dann würden 
wir Sie gern näher kennen ler-
nen.  
 
Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß unter 
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 genannte 
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 23 024 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 Bux-
tehude. Die absolute Diskre-
tion Ihrer Interessensbekun-
dung und Bewerbung sichern 
wir Ihnen zu. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
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