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Herausforderung – Kaufmännische Steuerung im Bereich Psychiatrie 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine kommunale Trägerorganisation in Niedersachsen mit 
zehn Krankenhäusern, 3.400 Betten und 8.500 Mitarbeitenden. Rund 115.000 stationäre und etwa 
200.000 ambulante Patienten werden jährlich kompetent versorgt. Für zwei Fachkliniken mit zusammen 
über 600 Planbetten, rund 1.300 Mitarbeitenden und einer Versorgung von jährlich rund 8.000 stationä-
ren Patienten suchen wir im Zuge einer weiteren Stärkung des Managements zum nächstmöglichen 
Termin eine erfahrene und gestandene Führungskraft als 

Kaufmännischer Direktor (w/m/d)  
 
In dieser Funktion sind Sie 
Mitglied des Krankenhausdi-
rektoriums und dem Ge-
schäftsführenden Direktor so-
wie gemeinsam den drei 
GmbH-Geschäftsführern des 
Konzerns unterstellt. Sie tra-
gen die kaufmännische Ver-
antwortung für zwei etab-
lierte stationäre Fachkliniken 
für Psychiatrie mit ange-
schlossenen Tageskliniken 
sowie Institutsambulanzen 
und sorgen in Abstimmung 
mit den zentralen Diensten 
des Konzerns für ein aussage-
fähiges Berichtswesen. Die 
Kliniken erfüllen einen großen 
Versorgungsauftrag für ein 
Gebiet mit mehr als einer Mil-
lion Einwohnern. Ihre Aufgabe 
wird es sein, im Rahmen einer 
von der Geschäftsführung 
vorgegebenen Medizin- und 
Baustrategie für eine effizi-
ente wirtschaftliche Steue-
rung beider Standorte zu sor-
gen, die Budgetverhandlun-
gen mit den Leistungsträgern 
vorzubereiten, die Wirt-
schaftspläne zu erstellen und 
die  Einrichtungen transparent 
mit allen Daten zu steuern. 
 

Für diese interessante Auf-
gabe möchten wir gern eine 
im kaufmännischen Klinikma-
nagement versierte Füh-
rungspersönlichkeit gewin-
nen, die ihre hohe Zahlenaffi-
nität und Präsentationsfähig-
keit sachgerecht und über-
zeugend in unterschiedlichen 
Gremien einbringen kann. Ihre 
Ausbildungsgrundlage bildet 
ein betriebswirtschaftliches 
Studium mit fundiertem Ver-
ständnis medizinischer Pro-
zesse explizit in der Psychiat-
rie mit entsprechender kauf-
männischer Berufserfahrung. 
Ihre Arbeitsweise ist struktu-
riert, analytisch sowie team-
orientiert und Sie agieren ver-
trauenswürdig und loyal. 
Wenn die Position zu Ihrer 
bisherigen Karriereentwick-
lung passt und Sie sich einer 
neuen Herausforderung stel-
len möchten, dann kommen 
wir gern mit Ihnen ins Ge-
spräch. Unsere Mandantin 
bietet Ihnen in einer reizvollen 
Region mit urbaner Groß-
stadtanbindung eine vielsei-
tige Aufgabe mit attraktiven 
Konditionen an. 

Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 - 51 
98 10 gern zur Verfügung. Ihre 
vollständigen und qualifizier-
ten Bewerbungsunterlagen 
mit allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 027 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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