The opportunity of a lifetime

Senior Consultant im Bereich Healthcare Krankenhausberatung (w/m/d)
Deine Aufgaben

Dein Profil

•

•

•

•

•

Branchenexpertise – Gemeinsam mit deinem Team
berätst du nationale und internationale Unternehmen
in der Gesundheitsbranche – vor allem deutsche
Krankenhäuser – von der Analyse, über die
Konzeption bis zur Umsetzung.
Breites Aufgabenspektrum – Du unterstützt
unsere Kunden im Rahmen ganzheitlicher
Restrukturierungsprojekte sowie durch Markt-,
Wettbewerbs- und Leistungsanalysen und
betriebswirtschaftliche Kalkulationen. Darüber
hinaus bist du in die Entwicklung von Medizin- und
Standortstrategien, in die Erstellung und Validierung
von Leistungs- und Unternehmensplanungen, in die
Prozessoptimierung in medizinischen und nichtmedizinischen Bereichen sowie in Transaktionsund Fusionsprozesse eingebunden.
Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten –
Aufgrund deiner bisherigen Erfahrungen und deiner
Branchenkenntnis erhältst du rasch Verantwortung
für einzelne Teilprojekte und Zugang zur
Management-Ebene unserer Kunden.
Attraktives Arbeitsumfeld - In deiner Entwicklung
profitierst du von unserem nationalen und globalen
Netzwerk, hochmotivierten Kolleginnen und
Kollegen, gezieltem Coaching und einem
umfassenden Schulungsprogramm.
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Jobcode:
C-8765

Du hast dein Hochschulstudium (Bachelor/Diplom/
Master) im Bereich Wirtschaft mit einem gesundheitsbezogenen Schwerpunkt (z. B. Krankenhausmanagement oder Gesundheitsökonomie) mit
überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
Du besitzt eine sehr gute Auffassungsgabe und kannst
auch komplizierte Sachverhalte strukturieren und so
darstellen, dass andere sie verstehen.
Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im
Unternehmensberatungs- und/oder Klinikumfeld –
idealerweise auch über eine medizinische
Ausbildung.
Im Rahmen größerer Projekte mit Krankenhausbezug
und betriebswirtschaftlichen sowie organisatorischen
Fragestellungen, konntest du dein Knowhow bereits
wiederholt unter Beweis stellen.
Sowohl mündlich als auch schriftlich kommunizierst
du sicher und fließend in deutscher und englischer
Sprache.
Du bist innovationsfreudig und technikaffin, der
sichere Umgang mit MS-Office-Anwendungen (Word,
Excel PowerPoint) ist für dich selbstverständlich.
Ein sicheres und gewinnendes Auftreten, ausgeprägte
analytische Fähigkeiten, unternehmerisches Denken
sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative und Ausdauer
zeichnen dich aus.

PwC

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 250.900 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Du suchst einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung.

Standorte

Hannover, Stuttgart

Kontakt

Claudia Schmitz
claudia.schmitz@pwc.com
Tel.: +49 211 9812993
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