
Wir	  suchen	  für	  das	  Universitätsklinikum	  Freiburg	  den	  Leiter	  des	  Klinikrechenzentrums	  
(m/w).	  
	  	  
Die	  Region	  um	  Freiburg	  zählt	  zu	  den	  bedeutendsten	  Regionen	  im	  Bereich	  Life-‐Sciences	  in	  
Europa.	  Das	  Universitätsklinikum	  Freiburg	  ist	  mit	  ca.	  10.000	  Beschäftigten	  und	  1.604	  
Planbetten	  auf	  110	  Stationen	  ein	  Klinikum	  der	  Maximalversorgung	  und	  eines	  der	  größten	  in	  
Europa.	  Es	  gehört	  zur	  1457	  gegründeten	  Albert-‐Ludwigs-‐Universität	  Freiburg	  und	  ist	  auf	  drei	  
Standorte	  disloziert.	  In	  den	  Kliniken	  des	  UKF	  werden	  jährlich	  über	  61.000	  stationäre	  
Patienten	  behandelt	  und	  über	  300.000	  Patienten	  ambulant	  versorgt.	  Der	  CMI	  betrug	  2011	  
1,574	  und	  lag	  damit	  deutlich	  über	  dem	  Durchschnitt.	  Die	  Summe	  der	  Bewertungsrelationen	  
lag	  im	  gleichen	  Jahr	  bei	  insgesamt	  94.566	  Punkten.	  Damit	  erwirtschaftete	  das	  UKF	  einen	  
Jahresumsatz	  in	  Höhe	  von	  über	  €	  670	  Mio.	  Laut	  dem	  aktuellen	  Krankenhausranking	  des	  
Nachrichtenmagazins	  „Focus“	  erreicht	  das	  UKF	  im	  bundesweiten	  Vergleich	  den	  vierten	  Platz.	  
Das	  Ziel	  des	  UKF	  ist	  es,	  durch	  Spitzenleistungen	  in	  der	  Krankenversorgung,	  Forschung	  und	  
Lehre	  der	  führende	  Anbieter	  von	  Gesundheitsleistungen	  in	  Südwestdeutschland	  zu	  bleiben.	  
	  	  
Das	  Klinikrechenzentrum	  umfasst	  60	  Mitarbeiter	  und	  besteht	  aus	  6	  Abteilungen:	  Abt.	  1	  –	  PC-‐
Support,	  Technik	  und	  Einkauf;	  Abt.	  2	  –	  Systemtechnik;	  Abt.3	  –	  Kommunikation/Netzwerk;	  
Abt.4	  –	  Patientenmanagement-‐System;	  Abt.5	  –	  Administrationssysteme;	  Abt.6	  –	  Klinische	  
Arbeitsplatzsysteme.	  
	  	  
Aufgaben	  des	  Leiters	  Klinikrechenzentrum:	  	  
	  
n Personalführung	  und	  Entwicklung	  
n Verantwortung	  für	  die	  medizinischen	  und	  administrativen	  IT-‐Systeme	  des	  UKF	  
n Integration	  der	  verschiedenen	  IT-‐Systeme	  und	  Ausrichtung	  der	  IT	  auf	  die	  Unterstützung	  

der	  Geschäftsprozesse	  im	  Klinikum	  
n Verantwortung	  für	  den	  IT-‐Einkauf	  und	  das	  Vertragsmanagement	  
n Budgetverantwortung	  für	  die	  IT-‐Systeme	  und	  der	  Infrastruktur	  
n Planung	  und	  Weiterentwicklung	  der	  IT-‐Strategie	  und	  Begleitung	  des	  Change	  

Managements	  
n Weiterentwicklung	  und	  Umsetzung	  der	  Datenschutz-‐	  und	  Sicherheitskonzepte	  in	  

Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Datenschutzbeauftragten	  

	  

Anfragen	  an	  Ursula	  Arndt	  
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