Müller & Mooseder Unternehmensberatung ist spezialisiert auf die Bereiche Arbeitszeitmanagement, klinische
Prozess- und Betriebsorganisation, sowie Organisationsentwicklung und Teamberatung in Krankenhäusern. In
diesen Bereichen bieten wir unseren Kunden 25 Jahre Projekterfahrung.

Unternehmensberater (m/w/d)
für den Bereich Krankenhäuser
Ihre fachliche Qualifikation

Was wir uns von Ihnen als Person wünschen

• Eine medizinische oder pflegerische Grundausbildung und Erfahrungen mit der Arbeit in
Krankenhäusern.
• Ein absolviertes Studium (z.B. Betriebswirtschaft,
Management, Psychologie), das Ihnen eine gute
Grundlage für die Tätigkeit in unseren Beratungsfeldern gibt.
• Nach Ihrem Studium mindestens 1 Jahr aktive
Projektarbeit in einem unserer Beratungsfelder.
• Gute Kenntnisse in Word, Outlook und PowerPoint,
sowie fortgeschrittene Kenntnisse in Excel.
• Erfahrung in der Moderation von Workshops
und/oder Seminaren.

Wir sind (noch) ein kleines Team. Umso wichtiger ist
uns, dass wir persönlich vertrauensvoll und auf Basis
einer gemeinsamen Wertorientierung zusammenarbeiten können, bei der Fairness eine tragende Rolle spielt.
„Arbeitszeit ist Lebenszeit“. Dieses Motto gilt auch
für uns. Beratung ist zuweilen sehr herausfordernd,
zugleich aber auch sehr spannend und macht – mit
dem richtigen Team – auch eine Menge Spaß.

Wenn Sie diese Zeilen lesen und sich darin wiederfinden, dann können wir gut zusammenarbeiten.

Was Sie von uns erwarten dürfen
Sie gestalten von Anfang an mit, bringen Ihre Ideen ein und sind wichtig für uns.
Wir reisen viel, aber wir achten darauf, dass das private Leben nicht zu kurz kommt. Im Durchschnitt
kommen wir (bei Vollzeit-Beschäftigung) auf 2-3 externe Tage pro Woche, den Rest brauchen wir für eine gute
Vor- und Nachbereitung. Wir bieten auch die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung an (mindestens 60%).
Mobile Arbeit ist möglich, wobei wir uns auch regelmäßig im Büro treffen, um als Team arbeiten zu können.
Wir setzen auch bei der Gehaltsfindung auf Transparenz und Fairness.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an info@win-win-work.de
Bei Fragen steht Ihnen Herr Gottfried Müller als Ansprechpartner zur Verfügung
(Tel.: 0152 / 56 56 56 10)

Mehr Informationen über uns finden Sie auf:
www.personal-im-krankenhaus.de
Müller & Mooseder Unternehmensberatung, Schleißheimer Str.87 a, 85221 Dachau

