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Universitätsklinik mit sehr breitem medizinischen Versorgungspektrum
Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) zählt weltweit zu den führenden Zentren im Bereich der
universitären medizinischen Einrichtungen. Mit unserer Forschung und Krankenversorgung setzen wir
national und international Akzente und zählen mit rund 10.000 Beschäftigten zu den größten
Arbeitgebern in der Region. Sowohl hochschulintern als auch mit Wissenschaftseinrichtungen außerhalb
der MHH praktizieren wir sehr erfolgreich interdisziplinäre Zusammenarbeit, was sich in dem hohen
Drittmittelaufkommen der MHH widerspiegelt, mit dem die Hochschule führend unter den medizinischuniversitären Einrichtungen in Deutschland ist.

Weitreichende Aufgabenvielfalt mit großem Handlungsspielraum
Ihr zukünftiger Verantwortungsbereich umfasst 7 Pflegebereiche mit insgesamt 1.520 Betten auf 65
Stationen und rund 2.500 Pflegekräften sowie die Stabsstellen Pflegewissenschaft, EDV und Qualitätsmanagement.
Ihnen obliegt die fachliche, organisatorische und wirtschaftliche Führung und Leitung des gesamten
Pflegebereichs. Sie stellen die Pflegeleistung auf Universitäts-Niveau sicher, richten Prozesse und
Strukturen in der Pflege an den zukünftigen Herausforderungen aus, auch vor dem Hintergrund der neuen
gesetzlichen Vorgaben wie dem PpSG. Sie steuern sämtliche Pflegeprozesse und internen Abläufe
gemeinsam mit den Pflegedienstleitungen und entwickeln Reportingstrukturen und Benchmarksysteme
sowohl zur Sicherung einer hohen pflegerischen Qualität als auch der Wirtschaftlichkeit weiter. Sie
denken Pflege neu und prägen hierdurch auch die Kultur in der Pflege.
In dieser verantwortungsvollen Position leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur strategischen
Weiterentwicklung, wie z.B. dem Neubau Projekt MHH2025. Sie berichten direkt dem Präsidiumsmitglied
für Krankenversorgung und legen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Kompetente Führungspersönlichkeit mit hohem sozialen Engagement
Ausgehend von einem abgeschlossenen Hochschulstudium, z.B. Pflegemanagement, Gesundheitsökonomie, haben Sie optimalerweise Ihren beruflichen Weg als Gesundheits- und Krankenpfleger/in
begonnen, können Kenntnisse und Erfahrungen im Change-, Qualitäts- und Projektmanagement
nachweisen und sind in der Lage Prozesse zu optimieren.
Sie weisen eine langjährige Erfahrung in der Führung von Mitarbeiter/innen und Führungskräften auf und
es gelingt Ihnen, Mitarbeiter/innen zu motivieren und Führungskultur zu gestalten.
Mit innovativen Ideen begegnen Sie dem Pflegekräftemangel und beherrschen die gesamte Bandbreite an
Instrumenten zur Mitarbeiterbindung.
Als Repräsentant stellen Sie die Pflege in der MHH modern auf, nehmen eine gestaltende Rolle ein und
vertreten die Belange der Pflege nach innen und außen. Die Akademisierung der Pflege wird von Ihnen,
ohne dabei pflegeunterstützende Berufe außer Acht zu lassen, weiterentwickelt.
Sie verfügen über Empathie, Flexibilität und Professionalität im Umgang mit verschiedenen
Ansprechpartnern und Zielgruppen und bewegen sich souverän in interkulturellen, interdisziplinären und
multiprofessionellen Teams. Neben Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen besitzen Sie die
Fähigkeit, Konflikte zu lösen und gemeinsam Kompromisse zu erarbeiten.
Wir bieten eine fachlich anspruchsvolle Führungsaufgabe mit langfristiger Perspektive, die mit den
erforderlichen Gestaltungs- und Entscheidungsspielräumen ausgestattet ist.
Die MHH setzt sich für die Förderung von Frauen im Berufsleben ein. Bewerbungen von Frauen sind
deshalb besonders erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt.
Wir haben KÖHN & KOLLEGEN GmbH mit der Unterstützung des Auswahlprozesses betraut. Für Rücksprachen stehen Ihnen Frau Faber und Frau
Kneipp gerne unter Tel. 089 417766-14 zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen bis zum 29.03.2020 an mk@koehnundkollegen.de
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