Moderne Patientenversorgung mit höchster Qualität, Spitzenforschung sowie eine auf die Zukunft
ausgerichtete medizinische Lehre und Ausbildung in vielen attraktiven Berufsfeldern - dafür steht das
Universitätsklinikum Ulm an 365 Tagen im Jahr mit seinen Mitarbeiter/innen.
Für unsere Abteilung Controlling suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Betriebswirt/in als
Mitarbeiter/in für den Bereich Einrichtungscontrolling. In dieser Funktion sind Sie erste/r
Ansprechpartner/in der Kliniken in der Klinikumsverwaltung und beraten in allen ökonomischen
Fragen. Zudem befassen Sie sich mit wichtigen Fragestellungen zum Krankenhauscontrolling.
Ihr Aufgabengebiet:
• Erstellung von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Analysen und das Ableiten von
Handlungsempfehlungen
• Mitwirkung bei der Erstellung von Forecasts und der Wirtschaftsplanung
• Kommunikation und Informationsaustausch mit Vorstand, Einrichtungsleitungen und Führungskräften der
einzelnen Kliniken
• Erstellung und Analyse der Monats- und Jahresabschlüsse für die Einrichtungen
• Teilnahme, aber auch Organisation und Durchführung bzw. inhaltliche Vor- und Nachbereitung von
Besprechungen
• Vorbereitung und Unterstützung von organisatorischen Entwicklungen der einzelnen Kliniken in
Ausrichtung an strategischen Zielen
Wir bieten Ihnen:
• eine herausfordernde Tätigkeit in einem eingespielten Team, das sich auf eine/n neue/n Kollegin/-en
freut
• intensive Einarbeitung unter fachlich kompetenter Anleitung mit systematischem Überblick über den
gesamten Bereich Controlling und die kooperierenden Bereiche
• Raum für Ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung
• attraktive Vergütung gem. TV UK mit Jahressonderzahlung und betrieblicher Altersvorsorge
• kostengünstige Personalwohnungen und Verpflegungsmöglichkeiten sowie Jobticket
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie (z.B. durch klinikeigene
Betreuungseinrichtungen, flexible Arbeitszeiten)
Sie passen zu uns, wenn Sie:
• ihr Universitäts- oder Hochschulstudium einer wirtschaftswissenschaftlichen oder vergleichbaren
Fachrichtung, idealerweise mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement, mit gutem oder sehr gutem
Ergebnis abgeschlossen haben
• analytisches, vernetztes Denkvermögen besitzen
• Zuverlässigkeit und hohe Qualität auch bei termingebundenen Aufgaben durch ihre selbständige,
strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise unter Beweis stellen
• idealerweise über Berufserfahrung im Krankenhaus verfügen
• im sicheren Umgang mit MS-Office-Produkten, insbesondere MS-Excel und MS-Access, geübt sind
• über SAP-Kenntnisse verfügen (vorteilhaft, keine Bedingung)
• Freude an fachbereichsübergreifender Zusammenarbeit sowie Kommunikationsstärke und sichere
Umgangsformen besitzen
• selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten sowie auch teamfähig sind
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Klicken Sie auf "Bewerben", um uns Ihre Unterlagen direkt online unter Angabe Ihres möglichen
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung zuzusenden.

Kontakt

 Vertragsart: Befristet

Herr Joachim Dunkel
Abteilungsleitung Controlling
0731 500 66430

 Beschäftigungsgrad: Vollzeit
 Referenzcode: 108019
 Bewerbung bis: 11.05.2018

Die Einstellung erfolgt durch die Verwaltung des Klinikums. Schwerbehinderte Bewerber/Innen werden bei gleicher Eignung vorrangig
eingestellt. Das Universitätsklinikum Ulm strebt die Erhöhung des Frauenanteils in den Bereichen an, in denen sie unterrepräsentiert sind.
Entsprechend qualifizierte Frauen werden um ihre Bewerbung gebeten. Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar. Eine an die Befristung
anschließende Weiterbeschäftigung ist möglich.

