
Die DRK-Blutspendedienst West gGmbH ist ein gemeinnütziges Unter-
nehmen in der Gesundheitswirtschaft, getragen von den DRK-Landes-
verbänden Nordrhein, Westfalen-Lippe, Rheinland-Pfalz sowie Saarland 
und damit Teil der nationalen Rotkreuzgemeinschaft. Die logistische und 
medizinische Organisation der Blutspende erfüllt einen wichtigen Versor-
gungsauftrag, für welchen sich rund 1.200 Mitarbeitende des DRK-Blut-
spendedienst West engagieren.        blutspendedienst-west.de

Für diesen bedeutsamen Mandanten sucht conQuaesso® JOBS zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Hagen eine

Kaufmännische 
Geschäftsführung

Sie engagieren sich gerne mit Herzblut und Überzeugung für eine gemeinnützige Einrichtung und das Gemeinwohl? Ihre kauf-
männische Expertise bringen Sie hierbei sinnstiftend ein? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung:      gf8801@conquaesso.de
Sprechen Sie mit Michael Winking +49 234 4527343 oder Anika Selle +49 234 4527365, um weitere Informationen zu erhalten. 
Umfassende Vertraulichkeit sichert conQuaesso® JOBS Ihnen selbstverständlich zu.

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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 Bad Salzuflen
 Münster
 Hagen
 Breitscheid
 Bad Kreuznach

Ihr Aufgabenfeld:
	Gemeinsame Verantwortung für die Geschäftsführung in 

enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem ärztli-
chen Geschäftsführer 

	Betriebswirtschaftliche Führung und Steuerung der Orga-
nisation und Sicherstellung der dauerhaften Wirtschaft-
lichkeit des Sozialunternehmens

	Organisation der kaufmännischen Unternehmensberei-
che und Vertretung des Blutspendedienstes in externen 
Netzwerken und gegenüber internen Partnern

	Gesamtunternehmerische Weiterentwicklung der Gesell-
schaft und ihrer Standorte

Ihr Profil:
	Akademische Qualifikation der Betriebswirtschaftslehre 

oder eine vergleichbare Profession
	Ausgewiesene Expertise in ökonomischen Steuerungs-

prozessen und Führungserfahrung in vergleichbaren 
Strukturen inner- und außerhalb der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft

	Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick zur er-
folgreichen Zusammenarbeit mit den vielfältigen internen 
und externen Partnern, insbesondere mit den DRK-Kreis-
verbänden und dem Ehrenamt

	Erfahrungen in der Organisations- und Personalentwick-
lung sowie in Change-Management-Prozessen

Über den DRK-Blutspendedienst West:
Mit seinen zentralen Standorten in Hagen, Münster, Breitscheid, Bad Kreuznach und Bad Salzuflen versorgt der Blutspende-
dienst Kliniken und Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Blutpräparaten. Dabei werden im 
gesamten Versorgungsgebiet jährlich über 10.000 Blutspende-Termine mit rund 800.000 Einzelspenden durchgeführt. Geleitet 
wird die Gesellschaft durch eine ärztliche und die kaufmännische Geschäftsführung. In dieser exponierten und gesellschaftlich 
herausgehobenen Position verantworten Sie einen jährlichen Umsatz von rund 100 Mio. Euro.
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