
                                                                                                           
 
                   

 
 

P e r s o n a l n e w s  
 
Neuer Kaufmännischer Direktor der Kinder- und Jugendreha  
kokon Bad Erlach freut sich auf die kommende Herausforderung 
 
BAD ERLACH. Mit Mag. (FH) Christian Gattringer übernimmt ein erfahrener 
Gesundheitsmanager die Position des Kaufmännischen Direktors in der neuen 
Kinder- und Jugendreha kokon Bad Erlach. Der 35-jährige Familienvater ist 
Absolvent des Diplomstudiengangs „Gesundheitsmanagement“ an der 
Fachhochschule Krems und hatte bereits über zehn Jahre leitende Funktionen 
im Gesundheitsmanagement inne.  
 
Nach seinem Studium zog es den gebürtigen Wiener nach Hamburg, wo er seine 

Tätigkeit beim Gesundheitsprojektplaner VAMED begann. Als Projektmanager für den 

Standort der VAMED in Ghana lernte Gattringer fünf Jahre lang alle Bereiche des 

Gesundheitsmanagements intensiv kennen und verantwortete nicht nur große 

Budgets, sondern übernahm auch die Führung von 50 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in einem multiprofessionellen Team. Nach einem kurzen beruflichen 

Zwischenstopp im Management-Consulting-Bereich übernahm er Anfang 2018 die 

Leitung der Betriebsorganisation und des Projektmanagements im Evangelischen 

Krankenhaus Wien. 

 

Flexibilität, Verlässlichkeit und einen kühlen Kopf in Krisen zu behalten sind 

Eigenschaften, die Gattringer nicht nur selbst mitbringt, sondern auch in der 

Teamzusammenarbeit sehr schätzt. 

 

Für seine Tätigkeit bei kokon hat sich der leidenschaftliche Kommunikator, der hierzu 

verschiedene Ausbildungen absolviert hat, ambitionierte Ziele gesteckt:  

 

 



                                                                                                           
 
                   
 

„Meine Vision ist es, jene Voraussetzungen zu schaffen, die es den Kolleginnen und 

Kollegen aus der Medizin und der Pflege ermöglichen, sich voll und ganz auf die 

Behandlung der jungen Patientinnen und Patienten zu konzentrieren. Ich möchte 

einfach tatkräftig dabei mithelfen, dass kokon zur besten Kinder- und Jugendreha-

Einrichtung Österreichs wird.“ 

 

Neben seiner beruflichen Begeisterung ist der neue Kaufmännische Direktor mit Leib 

und Seele Familienmensch und widmet seine Freizeit seiner Frau und den beiden 

gemeinsamen Kindern, die er leidenschaftlich gern bekocht. 
 

 

Bad Erlach, 22. August 2019 

 

 
Für Fragen steht zur Verfügung: 
Mag. (FH) Nina Panholzer 

Kommunikationsagentur Prizovsky & Partner 

Mobil: 0664/88624196 

E-Mail: n.panholzer@dci-consulting.at 


