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Neue Führung im Malcherhof
Karin Kovar übernimmt die Geschäftsführung
Karin Kovar, die kaufmännische Direktorin im Klinikum Malcherhof Baden, hat mit 1. Juli zusätzlich die Geschäftsführung
der Rehabilitationsklinik übernommen. Damit folgt sie Reinhard
Hagenhofer nach, der sich künftig voll auf seine Aufgabe als
Finanzvorstand der PremiQaMed Group konzentriert.
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des Klinikum Malcherhof.
ab sofort sind Karin Kovar für die
PremiQaMed Group und Michael
schneider, direktor der Landesstelle
wien und Geschäftsbereichsleiter Gesundheitseinrichtungen &
bau der sozialversicherung der
gewerblichen wirtschaft (sVa),
gemeinsam in der Geschäftsführung vom Klinikum Malcherhof
baden.
Michael schneider ist bereits
seit 2016 in dieser funktion. Karin
Kovar ist seit 2013 kaufmännische
Leitung des hauses und seit 10
Jahren in der PremiQaMed Group
tätig.
Karin Kovar absolvierte ein

bachelor- und Masterstudium in
wirtschaftswissenschaften mit
schwerpunkt Gesundheitsmanagement an der iMc fachhochschule
Krems. berufliche stationen der
Gesundheitsmanagerin, die auch
führungserfahrung in internationalen Konzernen hat, waren
u.a. best health austria und die
nÖ Landeskliniken-holding.
„für die optimalen therapieerfolge unserer Patienten fördere
ich auch weiterhin die fachliche
und soziale Kompetenz unserer
Mitarbeiter sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller
teams“, sagt Karin Kovar.

das Klinikum Malcherhof baden
ist eine moderne rehabilitationsklinik, die auf die behandlung von
erkrankungen des bewegungs- und
stützapparates spezialisiert ist.
bei rheumatischen beschwerden
oder nach orthopädischen eingriffen bietet das haus ein gezieltes
und auf individuelle bedürfnisse
abgestimmtes Leistungsspektrum.
Jeder Patient wird ganzheitlich
gefördert, begleitet und betreut.
der Malcherhof wird in form eines
Public-Private-Partnership-Modells
mit der sozialversicherung der
gewerblichen wirtschaft (sVa)
von der PremiQaMed Group betrieben.
die PremiQaMed Group ist
ein führender betreiber privater
Gesundheitsbetriebe in Österreich und eine 100-prozentige
tochter der UniQa Österreich
Versicherungen aG. rund 1.900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind im Unternehmensverbund
tätig. Zur Unternehmensgruppe
gehören die Privatklinik döbling,
das ambulatorium döbling, die
Privatklinik confraternität und
die Privatklinik Goldenes Kreuz
in wien, die Privatklinik wehrlediakonissen in salzburg sowie
die Privatklinik Graz ragnitz. als
Private-Public-Partnership (PPP)Modell mit der sVa betreibt die
PremiQaMed Group auch das auf
rehabilitationsmedizin spezialisierte Klinikum Malcherhof baden
und das sVa Gesundheitszentrum
in wien.
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