
 
Mit rund 8.000 Beschäftigten ist das Universitätsklinikum mit seinen Tochtergesellschaften einer der 
größten Arbeitgeber Düsseldorfs und entwickelt sich permanent weiter. Durch seine Größe und optimale 
Ausstattung sowie die Verbindung zu Forschung und Lehre bietet das Universitätsklinikum ein 
breitgefächertes Aufgabenspektrum, das den Arbeitsalltag äußerst vielfältig gestaltet. Aus diesem 
Grunde suchen wir motivierte Menschen, die sich den Veränderungsprozessen stellen und darin eine 
persönliche Herausforderung sehen. Dann bieten wir Ihnen viele fachlich anspruchsvolle und 
interessante pflegerische Aufgaben in unserem zukunftsorientierten Unternehmen. 
Berufliche Weiterentwicklung ist gewünscht und wird von uns gefördert. 
 
Das Patientenmanagement sucht zum 01.07.2023 eine 
 

Teamleitung (m/w/d) 
 

Die Teamleitung des Patientenmanagements ist mitverantwortlich für die Führung der Teams der 
Patientenmanager sowie für die Sicherstellung der Funktion Patientenmanagement in den Kliniken. 
Die Teamleitung des Patientenmanagements unterstützt die Leitung bei ihren Aufgaben und stellt im 
Rahmen des Vertretungskonzeptes den Einsatz des Patientenmanagements sicher 
Auf der Basis des Unternehmensleitbildes, der Führungsgrundsätze und der Kriterien des 
Patientenmanagements ist sie in der Art und Weise verantwortlich, dass er/ sie:  

• als Repräsentant*in des Unternehmens an einer berufsgruppenübergreifenden 
Zusammenarbeit zur gemeinsamen Gestaltung einer patienten- und mitarbeiterorientierten 
Arbeitsorganisation zukunftsweisend mitwirkt  

• die Organisation des Patientenmanagements in ihren Zuständigkeitsbereichen mit 
weiterentwickelt  

• die Qualität der Patientenversorgung durch ökonomischen Einsatz der ihr zugewiesenen 
Personal- und Sachmittel überwacht  

• sich kontinuierlich an den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Organisations- und 
Personalentwicklung, der Arbeitswissenschaften sowie der Gesundheitswissenschaften und 
des Patientenmanagements orientiert und ihr Wissen dadurch sichert, dass sie regelmäßig an 
dafür angebotenen Fortbildungen teilnimmt  

• die Umsetzung gesetzlicher Vorschriften in ihren Zuständigkeitsbereichen sicherstellt 
• eine bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung in ihren Bereichen sicherstellt  
• die Einarbeitung neuer Mitarbeitender begleitet 

Voraussetzungen:  
• mind. 3-jährige Pflegeausbildung oder andere gleichwertige Ausbildung in einem 

medizinischen Beruf  
• mehrjährige Berufserfahrung in einem Krankenhaus/Uniklinik  
• berufliche Erfahrung im Patientenmanagement/Case Management  
• mehrjährige Leitungserfahrung wünschenswert  
• Weiterbildung zum Case Manager nach DGCC wünschenswert  
• Systemübergreifendes Denken und Handeln sowie Grundlagen der 

Krankenhausbetriebswirtschaft und des Gesundheitssystems  
• Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Empathie, Aufgeschlossenheit, Kommunikationsfähigkeit, 

Teamfähigkeit, strategische Kompetenz und diplomatisches Geschick 

Wir bieten: 
• 38,5 Wochenarbeitsstunden / Arbeitszeiten Montag-Freitag im Tagdienst 
• Ein qualifiziertes Einarbeitungskonzept  
• Einweisung in unser Patientendatenmanagementsystem 
• Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungen 
• Alle im Öffentlichen Dienst üblichen Leistungen 
• Vergünstigtes Mitarbeiterticket 
• Kindertagesstätte  
• Personalunterkünfte 

 



  

 

Die Vergütung erfolgt in die Entgeltgruppe 10 TV-L unter Anrechnung aller Vorzeiten. 
 
Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
Teilzeitbeschäftigung ist möglich. 
 
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte innerhalb von 2 
Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige postalisch oder per E-Mail an folgende Anschrift: 

 
Bewerbungen-Pflege@med.uni-duesseldorf.de 

oder 
Universitätsklinikum Düsseldorf 

Vorstand-Ressort-Pflege 
Personalmanagement 

Kennziffer: 109/23 
Moorenstr. 5, 40225 Düsseldorf 


