
Ihre Aufgaben:
• Sie sind Teil des Vorstands der DKG, leiten das Dezernat „Politik und Kran-

kenhauspersonal“ und vertreten den Vorstandsvorsitzenden intern und ex-
tern in Absprache und gemeinsam mit einer weiteren Stellvertretung.

• Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden und im Team mit Ihren Kolle-
gen (m/w/d) aller Dezernate entwickeln Sie Konzepte und Strategien für 
die Krankenhauspolitik der Zukunft.

• Sie sind Dienstleister (m/w/d) nach Innen für unsere Mitgliedsverbände 
und Repräsentant (m/w/d) der Krankenhäuser nach außen im Dialog mit 
der Politik, anderen Verbänden und gegenüber der medialen Öffentlich-
keit.

• Mit modernen Führungsprinzipien gelingt es Ihnen, mit Ihrem Team und 
dezernatsübergreifend hervorragende Leistungen zu erreichen.

• Sie beteiligen sich aktiv an der Weiterentwicklung der internen Prozesse 
und Strukturen.

• Sie entwickeln mit Ihrem Team und den Experten unserer Mitgliedsver-
bände Zukunftsstrategien zur Bewältigung des Fachkräftemangels in den 
Krankenhäusern.

Unsere Anforderungen:
• abgeschlossenes Hochschulstudium
• umfassende Erfahrung im deutschen Gesundheitswesen und im Kran-

kenhausumfeld
• idealerweise gesundheitspolitisches Netzwerk und Praxis im Umgang mit 

Selbstverwaltungsgremien
• strategisches Verständnis
• überzeugendes und sicheres mediales Auftreten sowie Kommunikations-

stärke und Verhandlungsgeschick
• Praxis im Projektmanagement
• Als erfahrene Führungskraft zeichnen Sie sich durch hohe Sozialkom-

petenz aus und vertreten einen wertschätzenden und teamorientierten 
Führungsstil.

Unser Angebot:
Wir bieten eine in gleicher Weise anspruchsvolle wie herausfordernde Tä-
tigkeit in einem Spitzenverband des Gesundheitswesens. Sie erwartet eine 
angenehme Unternehmenskultur und ein engagiertes, motiviertes Team. 
Gemeinsam entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und meistern die kom-
plexen Herausforderungen im Gesundheitswesen.
Neben einer der Aufgabe entsprechenden Vergütung werden eine zusätz-
liche Altersversorgung und weitere Sozialleistungen gewährt.

Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31. Januar 2022 (gern als PDF) an 
folgende E-Mail-Adresse: ausschreibung@dkgev.de.

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist selbstverständlich. 

Für nähere Auskünfte zur Position kontaktieren Sie bitte einfach direkt 
den Vorstandsvorsitzenden der DKG, Herrn Dr. Gerald Gaß, unter Telefon  
030-39801-1001 oder die Personalleitung, Frau Sonja Reith, unter Telefon 030-
39801-1050.
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