
Zur nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung des
Universitätsklinikums Würzburg gilt es einen außerge-
wöhnlich hohen Baubedarf zu realisieren.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine erfahrene
und dynamische Persönlichkeit (w/m/d) als

Wir wenden uns an eine äußerst projekterfahrene und prozess-
orientiert denkende Persönlichkeit (w/m/d) mit einem entspre-
chendem Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft / Gesund-
heitsökonomie oder ähnlicher Qualifikation.

Die „Stabsstelle Übergeordnetes Baumanagement“ ist in der
Organisation direkt an den Vorstand angegliedert.

– sind Sie für das übergeordnete Bauprojekt-
und Priorisierungsmanagement am Universitätsklinikum stell-
vertretend verantwortlich.

individuelle Weiterbildungsangebote

Schwerbehinderte Bewerber/-innen (w/m/d) werden bei ansons-
ten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

steht Ihnen

, unter der Rufnummer zur
Verfügung.

Dann bewerben Sie sich , zusammengefasst
in PDF-Datei, bis an

oder postalisch an:

Aufgaben

In Ihrer Funktion

Anforderungen

Benefit

Für Informationen oder Rückfragen die
Referentin der Kaufmännischen Direktion, Frau Christina
Wagner 0931 201-31055 gerne

Interessiert?

gerne per E-Mail
spätestens 26.07.2019

Wagner_c@ukw.de

Sie steuern und koordinieren die Neu- oder Umbaupro-
jekte

Zu Ihren Aufgaben in der Projektsteuerung

Sie fungieren koordinativ als Verbindungsglied

Sie beraten und unterstützen bei der Aufstellung

Sie sind für die effiziente und transparente Aufberei-
tung

im Hinblick auf die Ziele des Klinikums und führen
souverän die agilen Projektabstimmungen mit allen beteiligten
Parteien durch.

gehört das
ständige Verfolgen der Projektziele, unter Einhaltung sämtli-
cher Prämissen und die Harmonisierung der Projektstruktur
im Klinikum.

zwischen
dem Klinikumsvorstand, dem Staatlichen Bauamt und aller
relevanten Stakeholder am Klinikum.

von
Kosten-/Nutzenanalysen sowie bei der Erstellung von Lasten-
heften für unsere Bauprojekte.

und Präsentation der Reports bezüglich der Projekt-
stände zu den Großen-/ Kleinen Baumaßnahmen an den
Vorstand stellvertretend verantwortlich.

Sie haben Ihr Studium Betriebswirtschaft oder ein ähnliches
Hochschulstudium erfolgreich abgeschlossen
Sie verfügen über fundierte Erfahrungen im Projektmanagement
gute MS-Office-Kenntnisse, Know-how in Projektmanage-
mentprogrammen sowie englische Sprachkenntnisse
ergänzen Ihre Qualifikation
Sie verstehen es, mit einem ausgeprägt empathischen und
verbindlichen Moderationsvermögen in konfliktträchtige
Situationen mit allen Beteiligten konsensuale Lösungen
herbeizuführen
Sie begeistern uns mit Ihrer Durchsetzungsfähigkeit, Team-
fähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, dazu verfügen über
ein respektvolles und verbindliches Auftreten

Sie arbeiten in einem sehr leistungsfähigen und erfolgreichen
Universitätsklinikum an interessanten Aufgaben mit Raum für
eigenverantwortliches Handeln
Dabei erwarten Sie ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz mit
einer guten Verkehrsanbindung mit Bus oder Bahn
Des Weiteren bieten wir Ihnen:

ein flexibles Arbeitszeitmodell
30 Tage Urlaub
ein kollegiales Arbeitsumfeld
saisonale Mitarbeiterveranstaltungen
freiwillige betriebliche Leistungen
eine angemessene Vergütung gemäß TV-L.

einer

Projektmanager für unsere
Stabsstelle übergeordnetes
Baumanagement (w/m/d)
(Betriebswirt / Gesundheitsökonom oder
ähnliche Qualifikation mit Schwerpunkt
Projektmanagement (m/w/d))
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Universitätsklinikum Würzburg
Kaufmännische Direktion
Frau Christina Wagner - Haus D2

www.ukw.de
Josef-Schneider-Str. 2   97080 Würzburg

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im Bewerbungsverfahren
finden Sie unter www.ukw.de/recht/datenschutz
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