
Seit über 100 Jahren engagiert sich die DRK-Kinderklinik 
Siegen gGmbH für die Lebensqualität von Kindern, Jugend-
lichen und chronisch kranken jungen Erwachsenen. Die op-
timale medizinische, soziale und persönliche Versorgung 
der Kinder und ihrer Familien ist Anspruch und Motivation 
für rund 1.000 Mitarbeitende.                              

Für diesen bedeutsamen Mandanten sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Siegen eine

Ges chäftsführung

Sie engagieren sich gerne mit Empathie und Herzblut für das DRK und seine Werte? Ihre kaufmännische Expertise bringen Sie 
aus Überzeugung für Kinder und junge Erwachsene ein? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung: gf8850@conquaesso.de
Sprechen Sie mit Michael Winking +49 234 4527343 oder Anika Selle +49 234 4527365, um weitere Informationen zu erhalten. 
Umfassende Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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Ihr Aufgabenfeld:
	Kaufmännische Gesamtverantwortung für die Kinderkli-

nik und die zugeordneten Tochtergesellschaften
	Leitung der zentralen Verwaltung sowie Steuerung der 

medizinischen Fachbereiche mit den Chefärzt*innen und 
den Bereichsleitungen der Pflege

	Zukunftsträchtige Konzept- und Strategieentwicklung zur 
wirtschaftlichen Konsolidierung und fachlichen Weiter-
entwicklung der Kinderklinik

	Repräsentation der Organisation in der Öffentlichkeit und 
in Netzwerken sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit internen Partnern

Ihr Profil:
	Akademische Qualifikation der Betriebswirtschaftslehre 

oder eine vergleichbare Profession
	Ausgewiesene Expertise im Krankenhauswesen und den 

spezifischen Finanzierungsstrukturen, idealerweise mit 
einer Fokussierung auf Kinderkliniken

	Mehrjährige Leitungs- und Führungserfahrung in komple-
xen Strukturen mit ausgeprägter Kommunikationsstärke 
und Verhandlungsgeschick

	Nachgewiesene strategische Kompetenzen sowie Erfah-
rungen in Change-Management-Prozessen

Über die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
In diversen hochspezialisierten Kliniken stellt die DRK-Kinderklinik rund 160 Betten mit 14 tagesklinischen Plätzen sowie 16 
Plätzen auf einer Intensivstation mit Wohncharakter bereit. Die ambulanten Einrichtungen und Dienstleistungen mit der Klini-
kambulanz, dem Sozialpädiatrischen Zentrum sowie einem MVZ ergänzen das vollumfängliche Versorgungsangebot. Für rund 
6.000 stationäre Patient*innen und über 68.000 ambulante Patient*innen pro Jahr gilt die DRK-Kinderklinik als verlässlicher 
Partner in der Region.
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