
Die Klinikum Dortmund gGmbH (in Trägerschaft der Stadt) ist als Klinikum der 
Universität Witten/Herdecke ein Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 
1.422 Planbetten, ca. 4.600 Mitarbeitern und verfügt (bis auf die Psychiatrie) 
über sämtliche medizinische Fachrichtungen. Das Klinikum behandelt jährlich über 
315.000 Patientinnen und Patienten, davon rd. 65.000 stationär.

Wir suchen zum 01.10.2022 in Vollzeitbeschäftigung eine

Leitung (w/i/m) Finanzen
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind:
•  Führung des Finanz- und Rechnungswesens, der ambulanten und stationären Abrechnung  
 und der administrativen stationären Aufnahme
•  Verantwortung für die Erstellung der Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse inkl.  
 Erstellung der Hochrechnung
•  Erstellung der Wirtschaftspläne und des Finanzplans (inkl. der Investitionsplanung)
•  Durchführung von Budgets, Forecasts, Analysen, Liquiditätsplanungen, Reportings,  
 lnvestitionscontrolling etc.
•  Planung und Durchführung der jährlichen Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen
•  Erstellung der Steuererklärung und Durchführung der Betriebsprüfungen in Zusammen- 
 arbeit mit dem Steuerberater
•  Betreuung der Tochtergesellschaften und Ansprechpartner in allen finanz-, controlling-  
 und accountingrelevanten Fragestellungen
•  Analyse und Optimierung von bestehenden (kaufmännischen) Prozessen

Was bringen Sie mit:
•  abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzen,  
 Rechnungswesen und Steuern oder eine vergleichbare Qualifikation im Gesundheitswesen
•  mehrjährige Leitungserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen im Krankenhaus oder  
 Erfahrung in der Wirtschafsprüfung bei der Prüfung von Krankenhäusern sowie Erfahrung  
 im Bereich der Konzernrechnungslegung
•  fundiertes krankenhausspezifisches Fachwissen und ein sicherer Umgang mit dem HGB  
 und der KHBV sowie mit den relevanten steuerlichen Vorschriften
•  Kenntnisse im Bereich der ambulanten und stationären Abrechnung sowie im Bereich  
 der Privatliquidationen
•  hohe IT-Affinität, sehr gute MS Office und SAP Hana Kenntnisse
•  Durchsetzungs- und Überzeugungskraft, soziale Kompetenz sowie ein wertschätzender  
 und zielorientierter Führungsstil
•  fachliche und kommunikative Kompetenz, positive Ausstrahlung sowie die Fähigkeit zur  
 interdisziplinären und kooperativen Zusammenarbeit
•  Umsetzung unseres Unternehmenskodex

Wir bieten Ihnen:
•  interessante, vielseitige und mit hoher Eigenverantwortung ausgestattete Führungsauf- 
 gabe in einem großen kommunalen Gesundheitsanbieter
•  kollegiales Arbeitsumfeld mit hoher Werteorientierung
•  Förderung durch Fort- und Weiterbildung
•  zahlreiche betriebliche Bildungs-, Betreuungs- und Gesundheitsangebote
•  die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen  
 Dienst (TVöD) inkl. aller im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (einschließlich  
 Altersversorgung), wobei aber auch der Bedeutung der Position angemessene, außer- 
 tarifliche Vertragsbestandteile möglich sind

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen nach den Bestimmungen des Landesgleichstellungs-
gesetzes bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen sind 
erwünscht.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben steht Ihnen für eine erste persönliche Kontakt-
aufnahme und weitere Auskünfte der Vorsitzende der 
Geschäftsführung, Herr Polle, unter der Rufnummer 
0231 953-21539 gerne zur Verfügung.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung unter: 
www.klinikumdo.de


