
■ Sie arbeiten als

mitspracheberechtigter Teil der

Departementsleitung am Aufbau und

der Weiterentwicklung des 2020 neu

geschaffenen Departements

«Klinische Querschnittsmedizin» mit.

Im Zuge dessen treiben Sie Ihre

Projekte voran und bearbeiten

betriebswirtschaftliche Anfragen

eigenständig oder in Zusammenarbeit.

■ In Ihrer betriebswirtschaftlichen

Funktion unterstützen Sie den

Departementsbetriebswirtschafter,

haben mit vielfältigen

Themengebieten und Schnittstellen

(z.B. IT, Finanzen, HR, Einkauf &

Logistik, klinische Bereiche etc.) zu

tun und können von breiten

Entwicklungs- und

Spezialisierungsmöglichkeiten

profitieren.

■ Sie verfügen über ein

abgeschlossenes

betriebswirtschaftliches oder

vergleichbares Studium. Diese

Stellenausschreibung richtet sich

auch an motivierte Berufseinsteiger/-

innen.

■ Sie zeichnen sich durch speditives

und lösungsorientiertes Arbeiten aus

und blicken lieber in die Zukunft als

in die Vergangenheit.

■ Sie sind eine belastbare, flexible

Persönlichkeit mit einer starken

Durchsetzungsfähigkeit und

Veränderungsbereitschaft. Eine hohe

Dienstleistungs- und

Kundenorientierung zeichnet Sie aus.

■ Um Abklärungen zu treffen, greifen

Sie lieber zum Telefonhörer als eine

E-Mail zu verschicken und schätzen

kurze und direkte Wege.

Ihr Wirkungsfeld

Das Luzerner Kantonsspital mit den Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen ist ein

Unternehmen der LUKS Gruppe und gehört damit einer der führenden Spitalgruppen der

Schweiz an. Die über 8000 Mitarbeitenden sind mit Herzlichkeit, Kompetenz und

Engagement rund um die Uhr für das Wohl der Patientinnen und Patienten da. Die Kliniken

und Institute der LUKS Gruppe bieten medizinische Leistungen von höchster Qualität. Für

unser Team suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Junior Betriebswirtschafter/-in 80%

Luzern

Ihre Erfahrung

https://www.luks.ch/


■ Sie erledigen überdies administrative

und organisatorische Aufgaben für die

Departementsleitung wie die

Vorbereitung von Besprechungen,

Terminfindung, Dokumentation und

Information.

■ Sie sind massgeblich an der

Organisation von

Departementsveranstaltungen wie

dem jährlichen INluks-Kongress im

Kultur- und Kongresszentrum Luzern,

dem OP-Management-Symposium

oder der internen Fortbildungsreihe

beteiligt.

■ Wir bieten Ihnen im grössten Schweizer Zentrumsspital einen anspruchsvollen,

vielseitigen und gestaltungsreichen Aufgabenbereich mit hoher Selbständigkeit in einem

dynamischen Umfeld mit mehr als 800 Mitarbeitenden in unserem Departement.

■ Sie dürfen sich aktiv in die Entscheidungsfindung und die Erarbeitung strategischer und

operativer Massnahmen in den verschiedenen vielfältigen Bereichen des Departements

einbringen, um so das Departement mit den Kollegen aus der Departementsleitung

weiterzuentwickeln.

■ Sie haben die Möglichkeit Ihre analytischen, organisatorischen und

betriebswirtschaftlichen Kenntnisse vielfältig anzuwenden, auszubauen und sich zu

spezialisieren.

■ Wir bieten Ihnen nach Absprache an, einen Teil Ihrer Arbeit im Home-Office zu

erledigen.

Ihr Weg zu uns

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

Niklas Maier, Departementsbetriebswirtschafter, Tel.: 041 205 71 50.

Ihre Perspektiven


