
 
 
Das Marienstift Arnstadt betreibt eine Fachklinik für Orthopädie als Lehrkrankenhaus der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Schwerpunkte des Spektrums der Klinik stellen Endoprothetik, Schulterchirurgie, Orthopädische Rheumatologie, 
Kinderorthopädie sowie Sporttraumatologie dar. In unserer Klinik behandeln wir ca. 3.500 Patienten pro Jahr stationär. Die 
Fachklinik für Orthopädie zählt zu den führenden Kliniken im Bereich der Orthopädie in Deutschland und wird regelmäßig 
durch das Nachrichtenmagazin FOCUS als eine der besten Kliniken Deutschlands empfohlen. Nicht zuletzt sind wir auch feste 
Anlaufstelle für Spitzensportler aus Mitteldeutschland. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Verwaltungsleiter (m/w) der Fachklinik für Orthopädie 
 

Ausführliche Informationen zu unserer Fachklinik finden Sie unter: www.marienstift-arnstadt.de 
 
Der Verwaltungsleiter (m/w) ist Mitglied der dreiköpfigen Klinikleitung (leitender Chefarzt, PDL, VL) und als 
solcher dem Vorstand der Stiftung verantwortlich. In diesem Rahmen wird von ihm eine eigenständige Arbeit 
insbesondere in den wie folgt aufgelisteten Bereichen erwartet. 
 
Sie werden: 

 die Klinik strategisch weiterentwickeln sowie in dem spezifischen Marktumfeld positionieren 

 den wirtschaftlichen Erfolg sichern und das Finanz- und Risikomanagement verantworten 

 die Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern übernehmen 

 sämtliche Arbeits- und Organisationsprozesse steuern und optimieren  

 die Effizienz und Produktivität der Klinik im Spannungsfeld zwischen medizinischen und 
wirtschaftlichen Belangen steuern 

 die Auslastung steuern und optimieren sowie den Auf- und Ausbau eines tragfähigen Netzwerks 
zu Krankenkassen, Politik und gesellschaftlichen Meinungsbildnern vorantreiben 

 die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter der Klinik führen, die Ausrichtung der Aktivitäten an der 
Unternehmensstrategie sicherstellen sowie die Mitarbeitenden durch transparente Zielsetzung 
weiterentwickeln 

 Projekte analysieren, planen und steuern 

 Konstruktiv und vertrauensvoll mit den leitenden Mitarbeitenden, insbesondere mit dem Chefarzt 
und der Pflegedienstleitung, zusammenarbeiten 

 die Projektleitung für den Erweiterungsbau der Klinik übernehmen 
 

Sie haben: 

 ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium idealerweise mit Schwerpunkt 
Gesundheitswesen 

 erste Führungserfahrung im Klinikbereich sowie Kenntnisse aller Steuerungshebel und 
Erfolgsfaktoren in Kliniken bzw. Gesundheitseinrichtungen 

 hervorragende Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen im Krankenhausumfeld 

 fundierte Erfahrungen in der Projektarbeit, in der Steuerung von Veränderungsprozessen sowie 
medizinischer Leistungserbringung und wirtschaftlichen Fragestellungen 

 ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein 

 hervorragende kommunikative Fähigkeiten und Durchsetzungsvermögen 
 

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


Wir bieten Ihnen: 

 einen sicheren Arbeitsplatz in einer modernen diakonischen Fachklinik in der schönen Bachstadt Arnstadt 

 eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem multiprofessionellem Team 

 einen großen Gestaltungsspielraum sowie ein hohes Maß an Eigenständigkeit 

 eine leistungsgerechte Vergütung  

 eine zusätzliche Altersversorgung 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 15.08.2018 an nachstehende Adresse: 
 

Marienstift Arnstadt 
Personalleiterin Frau Geißler 

Wachsenburgallee 12 
99310 Arnstadt 

E-Mail: karriere@ms-arn.de 

mailto:karriere@ms-arn.de

