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Positionsbeschreibung 
 
 

Für die Kliniken der Stadt Köln gGmbH in Nordrhein-Westfalen  
suchen wir den 

 

Geschäftsführer 
(m/w/d) 

 
 
Die Kliniken Köln 
 
Die Kliniken Köln bieten an drei Standorten qualitativ hochwertige, mehrfach ausgezeichnete 
medizinische und pflegerische Versorgung und stellen damit einen wesentlichen Teil der Ge-
sundheitsversorgung im Großraum Köln sicher. Mit rd. 1.400 Betten und knapp 400 Millionen 
EUR Jahresumsatz sind sie eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Deutschland. 
Träger der Kliniken ist die Stadt Köln. Es sind rund 4.500 Mitarbeitende an den drei Standorten 
beschäftigt – dort werden jährlich rund 63.000 stationäre und 155.000 ambulante Patient*innen 
versorgt.  
 
 
Die Standorte  
 
Krankenhaus Merheim (724 Betten) 
Das Krankenhaus Merheim bietet als Haus der Maximalversorgung mit ausgezeichnetem Ruf 
und als Klinikum der Universität Witten/Herdecke (mit 10 Lehrstühlen) ein umfassendes Leis-
tungsspektrum. 
 
Besonderheiten sind das Neurozentrum einschl. Stereotaxie, Lungenklinik einschl. ECMO-
Therapie, Transplantationszentrum, kardiologisches Zentrum, Endoprothesenzentrum, Zent-
rum für Sportverletzungen und Plastische Chirurgie mit Schwerbrandverletztenzentrum. 
Mehrere moderne Intensivstationen ermöglichen eine optimale Versorgung schwerstkranker 
Patient*innen. Mit dem Ausbau des Zentrums für Innere Medizin sind die Kliniken optimal für 
den demografischen Wandel gerüstet. Die Kliniken für Augenheilkunde, Anästhesiologie und 
operative Intensivmedizin mit Sektion Schmerz- und Palliativmedizin, Radiologie und Neuro-
radiologie vervollständigen das Angebot. Das Krankenhaus ist seit vielen Jahren als TOP Na-
tionales Krankenhaus der Focus-Topkliniken ausgezeichnet. Am Krankenhaus ist zudem das 
IFOM (Institut für Forschung in der operativen Medizin) angesiedelt.  
 

 

Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (272 Betten, davon 60 in der KJP Holweide) 
Das Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße ist eines der größten Kinderkrankenhäuser 
Deutschlands. Jedes Jahr werden hier ca. 11.000 Kinder stationär betreut und 5.000 operative 
Eingriffe durchgeführt. Der Klinik stehen dazu 292 Betten (davon 60 in der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie am Standort Holweide) zur Verfügung. Das Krankenhaus verfügt über 
alle modernen Mittel zur Untersuchung und Behandlung vom extrem kleinen Frühgeborenen 
bis hin zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
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Zusätzlich werden pro Jahr ca. 19.000 Kinder in der Notfallambulanz für Kinderheilkunde und 
15.000 Kinder in der Notfallambulanz für Kinderchirurgie untersucht und behandelt. Auf dem 
Gelände des Kinderkrankenhauses hat zudem eine kinderärztliche Notfallpraxis ihren Sitz. 
Darüber hinaus arbeitet die Klinik in enger Kooperation mit den Geburtskliniken von Köln und 
näherem Umland sowie der Uniklinik Köln und anderen Kinderkliniken zusammen. Das Kin-
derkrankenhaus Amsterdamer Straße ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu 
Köln. 
 

 
Standort Holweide (407 Betten) 
Der Standort Holweide ist vielen Menschen wegen der großen Geburtsklinik ein Begriff: 
rund 1.800 Geburten pro Jahr, darunter viele Früh- und Risikogeburten, machen die Klinik zu 
einer der großen Geburtskliniken in der Region. 
Mit den Fachabteilungen und Sektionen – Allgemeine Innere Medizin, Anästhesie, Brustzent-
rum, Frauenklinik mit angeschlossenem Perinatalzentrum, HNO, Notfallmedizin, Onkologie, 
Radiologie, Urologie sowie dem Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin mit den Kliniken 
für Viszeral-, Tumor-, Transplantations- und Gefäßchirurgie sowie der Klinik für Gastroentero-
logie, Gastrointestinale Onkologie, Gastrointenstinale Infektionen und Ernährungsmedizin,  – 
ist das Krankenhaus Holweide bei vielen Erkrankungen eine wichtige Anlaufstelle über Köln 
hinaus. 
Tumorerkrankungen werden interdisziplinär stationär und ambulant behandelt und unterstüt-
zende Angebote für Patient*innen und Angehörige bereitgestellt. 
 
 
 
Die Position und Ihre Aufgaben 
 

Der zukünftige Geschäftsführer (m/w/d) der Kliniken Köln wird das operative Geschäft der Kli-
niken verantworten sowie die Sanierung und die strategische Weiterentwicklung des Unter-
nehmens in den kommenden Jahren hauptverantwortlich gestalten und umsetzen.  
Besondere Chance und Herausforderung zugleich ist das Ziel, die Kliniken Köln gemeinsam 
mit allen Beteiligten aus dem wirtschaftlichen Defizit zu führen, Innovation und Modernisierung 
voranzutreiben und dabei die hohe medizinische Behandlungsqualität zu bewahren und weiter 
zu steigern. Die klare und sensible Führung von Mitarbeitenden, die offene und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Gesellschaftsgremien sowie eine exzellente, proaktive Kommunika-
tion im Spannungsfeld zwischen Sanierung und zukunftsorientiertem Denken ist dabei von 
besonderer Bedeutung.  

 
Zu ihren/seinen Aufgaben wird es gehören,  

 

• das operative Geschäft der Kliniken Köln gemeinsam mit den medizinischen, pflegeri-
schen und kaufmännischen Führungskräften zu leiten 

• die wirtschaftliche Situation im Sinne einer gesamtheitlichen Sanierung zu stabilisieren 
und das bestehende Defizit zu minimieren bzw. mittelfristig ein ausgeglichenes Ergeb-
nis zu erzielen 

• eine Vision für die Kliniken Köln zu entwickeln und daraus verschiedene Zukunftssze-
narien unter Einbezug der aktuellen Krankenhausplanung (bspw. Kooperation/ Fusion 
mit anderen Trägern) abzuleiten 
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• im Rahmen eines umfassenden Sanierungsplans Defizite und Verbesserungspotenzi-
ale zu identifizieren sowie Konzepte für die einzelnen Bereiche zu definieren und strin-
gent umzusetzen 

• den nachhaltigen Change-Prozess unter Einbeziehung der Mitarbeitenden zu steuern 
und diese zu motivieren, sich auch während der Sanierungsphase hinter einer gemein-
samen Vision für die Kliniken Köln zu vereinen  

• die Arbeitgebermarke und Reputation der Kliniken Köln bei Ärzten, Pflegepersonal und 
anderen Berufsgruppen weiter auszubauen, um „Employer of Choice“ zu werden  

• die Reputation der einzelnen Kliniken bei Einweisern und Patienten zu stärken, um die 
weitere Entwicklung der Standorte zu ermöglichen 

• Innovation bzw. die Entwicklung und Umsetzung innovativer Technologien in allen Be-
reichen des operativen Geschäfts zu unterstützen, aktiv voranzutreiben und Hinder-
nisse zu beseitigen 

• die bestehende Unternehmenskultur weiter in Richtung einer modernen, innovations-
affinen und unternehmerischen Kultur zu entwickeln 

• eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, der Gesellschaf-
terin und weiteren kommunalen Gremien zu ermöglichen. 

 
Das Profil 

 
Gesucht wird eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit langjähriger Berufs- und Leitungser-
fahrung sowie Planungs- und Steuerungskompetenz in einer nachweislich erfolgreichen Sa-
nierung eines Gesundheitsunternehmens, idealerweise auch in öffentlicher Trägerschaft. Zu 
den persönlichen Kompetenzen gehören: Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, 
Kommunikationsfähigkeiten mit allen Stakeholdern, Flexibilität, hohe Einsatzbereitschaft und 
Belastbarkeit. 
 
Im Detail sind die folgenden Qualifikationen und Kompetenzen für den zukünftigen Geschäfts-
führer (m/w/d) wesentlich:  
 
Erfahrungsspektrum 

• Besitzt 10 oder mehr Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Krankenhausmanage-
ment (mindestens als Regionalgeschäftsführer oder auf Vorstandsebene)  

• Hat eine oder mehrere Sanierungen von defizitären Kliniken und/oder Klinikgruppen 
erfolgreich geleitet und dabei in einem definierten Zeithorizont (2-4 Jahre) die Profita-
bilität des Unternehmens wiederherstellen können  

• Ist mit den ökonomischen Besonderheiten sowohl der Akutversorgung, als auch mit 
ambulanten Strukturen langjährig vertraut  

• Ist eine angesehene und integre Führungspersönlichkeit sowie eine Leitfigur mit Vor-
bildfunktion innerhalb des Gesundheitswesens 

• Hat bereits erfolgreich Kliniken geleitet, idealerweise mit mehreren Standorten  

• Hat Medizinstrategien für eine Klinik/Klinikgruppe entworfen und erfolgreich umgesetzt 

• Ist sehr gut im deutschsprachigen Gesundheitswesen vernetzt, u.a. mit Leistungser-
bringern, Krankenkassen, Politik und regulierenden Gremien sowie mit den Berufsver-
tretungen, Gewerkschaften und Patientenvertretungen.  
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Strategische Fähigkeiten 

• Besitzt einen klaren, analytischen Ansatz bei der Entwicklung strategischer Konzepte  

• Denkt in Szenarien, kann deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Unterneh-
mensentwicklung entwickeln und darstellen 

• Ist in der Lage, Partnerschaften zu identifizieren, zu priorisieren und aufzubauen. 
 
Ergebnisorientierung 

• Treibt die Umsetzung von Zielen konsequent und aktiv voran, bei gleichzeitiger Ba-
lance zwischen betriebswirtschaftlichen und gemeinwohlorientierten Merkmalen des 
Unternehmens  

• Kann komplexe Prozesse steuern und Projekte zum Abschluss führen 

• Ist bei abgestimmten Entscheidungen resilient und durchsetzungsstark, bringt viel 
Energie mit und hält auch unter Zeitdruck Fristen ein. 

 
Führungsfähigkeiten 

• Ist eine starke Führungspersönlichkeit mit Organisationstalent und ausgeprägter Ent-
scheidungs- und Umsetzungskompetenz bei gleichzeitiger Fähigkeit, Stakeholder und 
Mitarbeitende in Entscheidungsprozesse einzubeziehen 

• Verfügt über Empathie und Menschenkenntnis; ist damit in der Lage, Potentiale sei-
ner/ihrer Mitarbeitenden und Situationen richtig einzuschätzen und diese adäquat ein-
zusetzen 

• Besitzt die Fähigkeit, Mitarbeitende bzw. Teams aufzubauen, zu entwickeln, zu moti-
vieren und zu steuern  

• Ist in der Lage, Mitarbeitende aller Disziplinen und Berufsgruppen hinter einer gemein-
samen Vision zu einen und sie zu überdurchschnittlicher Leistung zu motivieren, ge-
rade auch in schwierigen Sanierungsphasen mit kurzfristigen bzw. einschneidenden 
Maßnahmen.  

 
Stakeholder Management 

• Ist es gewohnt, verschiedene Stakeholder adäquat zu involvieren (OB, AR, Politik, Be-
legschaft, Öffentlichkeit) 

• Ist kommunikationsstark und baut in der Interaktion mit Mitarbeitenden, kommunalen 
und anderen Gremien schnell Glaubwürdigkeit und Vertrauen auf 

• Ist souverän im Umgang mit politischen Entscheidungsträgern und Netzwerken auf lo-
kaler, regionaler und auf Bundesebene  

• Hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er/sie ein konstruktives und vertrauensvolles 
Verhältnis in der Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung aufgebaut und ge-
pflegt hat 

• Hat bereits effektiv und erfolgreich mit Gremien und Aufsichtsräten in verschiedenen 
Eigentümerstrukturen zusammengearbeitet. 

 
Innovation & Digitalisierung 

• Besitzt eine unternehmerische Grundhaltung und ein hohes Maß an Gestaltungswillen  

• Besitzt ein hohes Maß an Offenheit und Affinität zu digitalen Themen und Lösungen 

• Beseitigt konsequent Hindernisse zur Umsetzung von Innovation im Unternehmen. 
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Persönlichkeit 
Hinsichtlich der Persönlichkeit zeichnet sich der zukünftige Geschäftsführer (m/w/d) durch 
Werteorientierung, Integrität, Verbindlichkeit, charakterliches Rückgrat sowie hohe Belastbar-
keit und Leistungsbereitschaft aus. Souveränes Auftreten, offene und direkte Kommunikation, 
Konflikt- und Kritikfähigkeit sowie die Fähigkeit, auch unangenehme Entscheidungen unter 
Einbindung relevanter Stakeholder bei gleichzeitig hohem Respekt für Mitarbeitende zu tref-
fen, runden das Profil ab. 
 
Für diese Funktion wird eine der anspruchsvollen Tätigkeit entsprechende leistungsgerechte 
Vergütung angeboten. 
 
Der Standort 
 
Standort der Kliniken ist die Stadt Köln. Der zukünftige Geschäftsführer (m/w/d) ist ein wesent-
liches Gesicht der Stadt und Repräsentant der Kliniken – Kandidat*innen verfügen idealer-
weise über eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen und der öffentlichen Trägerin Stadt 
Köln. Ein Wohnsitz im Großraum Köln (ggf. auch Zweitwohnsitz) ist erwünscht. Alle gängigen 
Schulformen (national und international) sind in der Stadt Köln vertreten. 
 
Gerne geben wir Ihnen nähere Auskünfte zu dieser Position – nehmen Sie bei Interesse gerne 
Kontakt mit uns per Telefon oder per E-Mail auf. Ihre Angaben und Unterlagen werden selbst-
verständlich streng vertraulich behandelt. 
 
 
 
Kontakt 
 
Alexander Scholvien 
Berater (Dipl.-Psych.) 
 
Tel. +49 (211) 240 875 38 
Mob.  +49 (173) 785 156 2 

scholvien@beratung-dobrindt.de 
www.beratung-dobrindt.de 
 
SILVIA DOBRINDT  

Beratung im Gesundheitswesen GmbH & Co. KG 

Neuer Zollhof 3 

D-40221 Düsseldorf 


