
 
 
Stellenausschreibung Kaufmännischer Leiter (m/w/d) in Vollzeit  
 
Sie suchen nach einer Aufgabe, die Sie ausfüllt, die Ihre Stärken und Ihre eigene Handschrift fordert? 
Wir geben Ihnen den Raum dazu – für die Realisierung von Visionen und die Weiterentwicklung neuer 
Ideen. Und: In Königsfeld haben wir einen Standort, an dem es sich gut arbeiten und gut leben lässt.  
Die Klinik am Doniswald ist eine psychosomatische Klinik für Psychotherapie und Seelsorge mit 100 
Betten. Zur Unterstützung unserer medizinischen Geschäftsführung suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine kaufmännische Leitung. 
 
Das sind Ihre Aufgaben  
• Sie sind Dreh- und Angelpunkt für das gesamte Personalwesen mit Personal- und 
Organisationsentwicklung sowie für das Finanz- und Rechnungswesen inkl. Controlling  
• Sie verantworten und begleiten das monatliche Berichtswesen der Kosten-, Umsatz- und 
Ergebnisanalyse sowie die Jahresabschlüsse und gesellschaftsrechtlichen Prozesse  
• Sie erstellen die Jahres- und Investitionsplanung durch fundierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen  
• Sie sind aktiver Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Klinik und unterstützen die medizinische 
Geschäftsführung in der strategischen und operativen Entwicklung und Führung des Unternehmens  
• Sie sind Hauptansprechpartner für Rechnungs- und Steuerprüfer und Repräsentant der Klinik im 
politischen Umfeld und bei zuständigen Kostenträgern 
• Sie überwachen und kontrollieren die Leistungsbereiche zur Gewährleistung reibungsloser 
Betriebsabläufe, Qualitäts- und Sicherheitsstandards, Medizincontrolling 
 
Das bringen Sie mit  
• Sie denken und agieren unternehmerisch in Ihrer wichtigen Rolle als Führungskraft und verfügen 
über ein hohes Maß an Motivation für diese interessante und anspruchsvolle Schlüsselposition  
• Sie verfügen über analytisch-konzeptionelle Stärken, arbeiten strukturiert und prozessorientiert, sind 
stark in der Umsetzung von Konzepten und bewegen sich gerne in einem mittelständischen Umfeld  
• Veränderungsprozesse sind für Sie eine gern angenommene Herausforderung und Sie haben solche 
bereits erfolgreich bewältigt  
• Sie haben ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit 
Zusatzqualifikation abgeschlossen 
• Sie haben einen kommunikativen Führungsstil und legen Wert auf eine wertschätzende und 
motivierende Mitarbeiterführung  
 
Das bieten wir Ihnen  
• Eine herausfordernde und motivierende Aufgabe mit Verantwortung rund um Zahlen, Daten, Fakten  
• Gute Work-Life-Balance mit familienfreundlichen Arbeitszeiten  
• Leistungsgerechte Vergütung  
• Unterstützung bei der Wohnungssuche  
• Ein angenehmes Betriebsklima, engagierte Mitarbeitende und ein dynamisches Arbeitsumfeld, in 
dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen 
• Kurze Entscheidungswege und viel Raum für Eigeninitiative  
• Leben und Arbeiten in traumhafter Umgebung im Schwarzwald  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung inkl. Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums und Ihrer 
Gehaltsvorstellungen. Für Fragen stehen Ihnen Frau Dr. Fetzner und Herr Dr. Leschinger unter Telefon 
+49 (0) 7725 - 932 - 426 (Chefarztsekretariat) zur Verfügung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich gerne direkt bei uns: 
andrea.fetzner@doniswaldklinik.de und andreas.leschinger@doniswaldklinik.de  
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