Pressem
mitteilung

Neuerr Geschä
äftsführe
er bestelllt
- Christo
oph Köpf üb
bernimmt die Geschäfttsleitung de
er Fachklinik
k in Wertachh

Dirk Kusch
hmann – Chr istoph Köpf – Markus Erh
hart

Wertach
h. Zum 1. April 2016 übernimmtt Christoph
h Köpf die Geschäftsfführung de
er
Fachklin
nik St. Marie
en in Wertac
ch und löst in dieser Po
osition Dirk Kuschmann
n ab.
Christop
ph Köpf gehört bereits seit 2010 zum Gesc
chäftsleitungsteam in W
Wertach. Als
stellvertrretender Ge
eschäftsführe
er hat er die
e Entwicklun
ng der Klinik in den leetzten Jahren
begleitett und war daher
d
der id
deale Nachffolger für den bisherige
en Geschäfttsführer, Dirrk
Kuschma
ann.
n im Rahm
men des bestehenden
Herr Kuschmann wird der Fachklinik St. Marien
gsvertrages mit
m der St. V
Vinzenz Klinik
k Pfronten, deren
d
Gesch äftsführende
er
Geschäfftsbesorgung
Gesellscchafter er istt, weiterhin beratend zu
ur Seite steh
hen und u.a
a. auch die anstehenden
Bauproje
ekte der Klinik mit betreuen.
ernimmt eine
e ausgespro
ochen qualifizierte Führuungskraft die
„Mit Herrrn Christoph Köpf übe
Geschäfftsführung de
er Einrichtun
ng. Seine Ko
ompetenz un
nd sein kom
mmunikativerr Führungssttil
werden d
der Einrichtu
ung zukünftig
g sicher zu G
Gute kommen
n“, so Dirk Ku
uschmann.
ue mich auf die neue Herausforderu
ung in diese
er schönen Einrichtung
E
uund bedanke
"Ich freu
mich sehr für das in mich gese
etzte Vertrau
uen. Es ist eine tolle Be
estätigung m
meiner bishe
er
s Christoph
h Köpf. Der 4
42-jährige Diplombetriebswirt (FH) isst verheiratet,
erbrachtten Arbeit", so
n Sohn und wohnt
w
im Ob
berallgäu.
hat einen
der Fachkliniik St. Marien
n in Wertach
h ist die Kon
ngregation der Franziskuusschwestern
Träger d
von Vierrzehnheiligen
n.
01. April 2016

k St. Marien We
ertach
Fachklinik
Vorsorge u
und Rehabilitatio
on für Frauen in
n Familienveran
ntwortung
ndlungen sind ganzheitlich
g
auf die Bedürfnisse
e von Frauen in
n Familienveran
ntwortung ausgeerichtet. Frei vo
on
Die Behan
Verpflichtu
ungen des „Arbe
eitsumfeldes Fa
amilie“ bekomm
men Frauen die Chance, die eig
genen Bedürfnissse zu erkenne
en
und wieder zu beachten.
Kontakt:

n Wertach
Fachkklinik St. Marien
Am Berg 11
87497
7 Wertach

5 / 700-0 * Fax -333
Tel.: 08365
E-Mail: info
o@haus-st-marie
en.de
www.haus--st-marien.de

