Als größter kommunaler Krankenhauskonzern Deutschlands mit 100 %
Trägerschaft durch das Land Berlin positioniert sich die Vivantes – Netzwerk
für Gesundheit GmbH gemeinsam mit ihren ca. 16.500 Mitarbeitenden als
Vorreiter der sich im Wandel beﬁndlichen Gesundheitswirtschaft. Konsequent
auf Qualität ausgerichtet, wird Patientinnen und Patienten die ganze
Bandbreite hochwertiger medizinischer und pﬂegerischer Versorgung in über
100 Kliniken und Instituten geboten. Daneben ergänzen servicenahe
Tochtergesellschaften das Portfolio. Die Digitalisierung ist lebendiger
Bestandteil mit zum Teil bundesweit führenden Projekten zugunsten von
Transparenz, Eﬃzienz und Nähe zu Patientinnen und Patienten sowie
Mitarbeitenden.
// Für das von drei auf vier Mitglieder erweiterte Geschäftsführungsteam
(Klinikmanagement; Personalmanagement; Finanzmanagement, Infrastruktur und
Digitalisierung) suchen wir im Rahmen einer umfangreichen Neustrukturierung der
Organisation eine menschlich überzeugende und fachlich exzellent aufgestellte
Persönlichkeit mit medizinischer Kompetenz als

VORSITZENDE/N (m/w/d)
DER GESCHÄFTSFÜHRUNG
// Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen medizinischer, wirtschaftlicher,
personeller und technischer Natur werden Sie gemeinsam mit den Kolleg*innen in der
Geschäftsführung maßgeblich die strategische, zukunftsfähige sowie leistungs- und
innovationsstarke Ausrichtung des Unternehmens verantworten. Operativ liegen in Ihrer
Verantwortung unmittelbar die folgenden Aufgabenbereiche: die gesundheitspolitische
und strategische Ausrichtung und Steuerung des Unternehmens, Corporate Governance,
Kooperationen, Konzernkommunikation und Marketing, Recht sowie das Prozess- und
Projektmanagement.
// Von besonderer gesundheitspolitischer Bedeutung für Berlin ist die enge Kooperation
mit der Charité, die laufende Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern
sowie die Wahrnehmung von Aufgaben in Gremien und Verbänden. Deshalb ist für die
erfolgreiche Führung dieses sehr umfangreichen und komplexen Verantwortungsbereiches
entscheidend, verlässlich, kompetent und transparent mit den unterschiedlichen
Stakeholdern zu kommunizieren, um auch in schwierigen, kontroversen Situationen
erfolgsversprechende Vereinbarungen und Ergebnisse zu erzielen.
// Auf der Basis eines abgeschlossenen wissenschaftlichen Studiums, wenn möglich im
medizinischen oder verwandten Bereich, verfügen Sie über langjährige, umfangreiche
Berufs- und Führungserfahrung in der Klinikbranche - idealerweise im kommunalen oder
landespolitischen Umfeld - und können Erfahrungen in einem erfolgreichen Management
sehr großer Strukturen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Fachbereichen
nachweisen. Die Fähigkeit, eine große Anzahl von Mitarbeitenden wertschätzend und
motivierend zu führen, zeichnet Sie aus. Über die aktuellen technischen, organisatorischen
und politischen Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft sind Sie bestens informiert.
Neben Ihren kommunikativen Fähigkeiten verfügen Sie über ein hohes Maß an sozialer
Kompetenz, verfolgen beharrlich, geradlinig und lösungsorientiert die gesteckten Ziele und
tragen mögliche Konﬂikte oﬀen und fair aus. Sie sind verlässlich, glaubwürdig, authentisch
und durchsetzungsfähig. Ihr Handeln ist von unternehmerischer, wertschätzender Art
geprägt.
// Chancengleichheit ist wesentlicher Bestandteil der Personalpolitik unserer Mandantin.
Deshalb fordern wir qualiﬁzierte Frauen sowie Menschen mit Migrationshintergrund, die
die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, ausdrücklich auf, sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerber*innen und Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
// Für eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen stehen Ihnen
unsere Berater*innen Simone Pﬁster und Michael Tippmann unter der Rufnummer +49
(30) 206 3279 0 gern zur Verfügung. Absolute Diskretion und die sorgfältige Beachtung von
Sperrvermerken sind selbstverständlich.
// Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien,
Angabe des Gehaltswunsches, möglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der
Kennziﬀer 3000-611 bis zum 20.12.2020 per E‑Mail an:
info@bt-personalberatung.de oder per Post an:
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