
Unser renommierter Mandant sichert die Notfallversorgung für rund 1,3 Mio. Bürger*innen in mehreren 
Gebietskörperschaften in Niedersachsen. Die breite Aufstellung des Geschäftsbereichs, mit rund 500 
Mitarbeitenden an rund 10 Rettungswachen, ermöglicht eine schnelle und sachgerechte Versorgung bei 
medizinischen Notfällen aller Art. In Niedersachsen ist unser Mandant daher einer der größten rettungs-
dienstlichen Leistungserbringer.

Was wird dort von Ihnen erwartet?
 Sie sind Notfallsanitäter*in mit abgeschlossener Ausbildung, einer Ausbildung zur organisatorischen Leitung und einem Studium 

mit betriebswirtschaftlichen Inhalten und haben Erfahrung als Leitungskraft im Rettungsdienst oder einem Verband.  
 Unter Berücksichtigung der betriebswirtschaftlichen Zielgrößen und zur Weiterentwicklung der operativen Strukturen leiten Sie 

den Fachbereich wirtschaftlich, fachlich sowie disziplinarisch und stellen die Einsatzbereitschaft sicher.
    Zur Sicherstellung der medizinischen Versorgungs- und Qualitätsstandards arbeiten Sie regelmäßig mit den Teamleitungen, dem 

Qualitätsmanagement und den Mitgliedern des Betriebsrats zusammen.
 Sie fungieren als Schnittstelle zu Kliniken, anderen Hilfs- und Rettungsdienstorganisationen, Notärztinnen und -ärzten und ver-

antworten die Dienst- und Ressourcenplanung. 
 Als verantwortungsbewusste, teamorientierte Leitung des High Performance Teams fördern und fordern Sie die individuellen 

Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden und entwickeln diese optimal weiter.

Das können Sie erwarten:
 Bei einem der größten Rettungsdienste in Niedersachsen tragen Sie die Führungsverantwortung für rund 10 Rettungswachen 

und etwa 500 Mitarbeitende und haben somit eine höchst abwechslungsreiche und herausfordernde Leitungsposition inne. 
 In Abstimmung mit den Leitungskollegium, der Geschäftsführung und dem Betriebsrat haben Sie eine weitreichende Entschei-

dungsbefugnis über die Weiterentwicklung des Bereichs.
 Das professionelle Team überzeugt gleichermaßen durch Fachlichkeit, Engagement und Empathie.
 Für Ihre kompetente Amtsführung erhalten Sie eine attraktive Vergütung und weitere spannende Zusatzleistungen – was das für 

Sie bedeutet? Kommen Sie gerne mit uns ins Gespräch!

conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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Für diesen Mandanten sucht conQuaesso® JOBS ab sofort in Niedersachsen eine*n

Leiter*in Rettungsdienst
Mitarbeitende: 

rund 500
Standort:

 Niedersachsen

Ist Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: leitung9170@conquaesso.de 
Für Rückfragen und Informationen zur Position und zum Prozessablauf stehen Ihnen Bianca Bednorz: +49 234 
45273 226 und Cagla Coskun: +49 234 45273 169 gerne zur Verfügung.
Unser Personal- und Managementberater André Katz wird Ihre Unterlagen nach Erhalt sichten und sichert Ihnen 
absolute Vertraulichkeit in Bezug auf den gesamten Bewerbungsprozess zu.
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