
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie, 
einer Schule/Förderzentrum, einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen, von Wohnheimen für 
behinderte Menschen, Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfen, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Frühförderung sowie Beratungsstellen mit über 500 engagierten Mitarbeitenden. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
bis 24.01.2022 an: 

 

Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Bewerbungen per Mail können nur im pdf-Format entgegengenommen werden. 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 
 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen  

Qualitätsmanager (m/w/d) 
mit Projektaufgaben zur Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes. 

Sie werden  

 die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität der medizinischen Leistungserstellungsprozesse 
überwachen und zu einer Verbesserung der Prozessqualität und Leistungen beitragen 

 das Qualitäts- und Risikomanagementsystem sicherstellen und weiterentwickeln 

 gemeinsam mit der Leitung des Qualitätsmanagements erster Ansprechpartner für die 
Klinikleitung, des ärztlichen, medizinischen und pflegerischen Dienstes zu Fragen der optimalen 
Ausschöpfung von Erlöspotenzialen sein 

 Projektaufgaben im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes übernehmen 

 die verschiedenen Zertifizierungsverfahren der Klinik begleiten 

 aktiv mit der IT Abteilung zur Umsetzung der digitalen Anforderungen und zur Gestaltung der 
Kommunikationsstrukturen zusammenarbeiten 

 

Sie haben/Sie sind 

 ein abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine medizinische Berufsausbildung mit 
einschlägiger Expertise im Qualitätsmanagement und idealerweise erste Erfahrungen im 
Klinikbereich 

 Grundkenntnisse über die Finanzierung von Krankenhäusern und der DRG-Kodierung  

 versiert im Umgang mit den gängigen PC-Programmen 

 ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie eine zielorientierte, strukturierte und selbstständige 
Arbeitsweise 

 hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein 

 hervorragende kommunikative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen 

 teamfähig und flexibel 
 

Wir bieten Ihnen 

 eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Aufgabe 

 die Möglichkeit, in einem engagierten Team an der Entwicklung des Unternehmens aktiv mitzuwirken 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach AVR – Fassung Diakonie Mitteldeutschland 

 eine zusätzliche Altersversorgung 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

