Unser Auftraggeber steht als universitärer Maximalversorger für eine patientenorientierte Krankenversorgung auf höchstem Niveau. Die
rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versorgen in einem umfassenden medizinisch-pﬂegerischen Spektrum rund 130.000 ambulante und stationäre Patientenfälle im Jahr. Die Zahl der Patientenkontakte steigt tendenziell an – dies spiegelt zum einen das Bevölkerungswachstum in der Region, aber auch die Magnetwirkung des Hauses wieder. Um auch künftig frühzeitig auf die Anforderungen und
Entwicklungen in der Kardiologie eingehen zu können, suchen wir zur Erweiterung des multiprofessionellen Teams der Klinik für Kardiologie eine erfahrene, empathische und durchsetzungsstarke Persönlichkeit als

Als Personalberatung betreut
die SOLUTE recruiting GmbH
bundesweit Mandanten aus der
Gesundheitsbranche bei der
individuellen und professionellen Besetzung von Fach- und
Führungspositionen. Diskretion,
Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich.

Oberarzt (m/w) Innere Medizin – interventionelle Kardiologie
Fakten und Struktur
In der als Herz-Kreislauf-Zentrum etablierten Klinik für Kardiologie mit rund 115
Betten und 10 Oberärzten sowie einem
großen internistischen Assistentenpool
werden jährlich rund 6.000 Fälle behandelt.
Mit etwa 4.500 Linksherzkathetereingriffen, rund 2.000 PCI und 200 TAVI pro Jahr
deckt die Klinik das Spektrum der komplexen interventionellen Kardiologie (u.a.
auch OCT, CTO) vollumfänglich ab. Es bestehen drei Herzkatheter-, vier Echo- und
ein Hybrid-Labor sowie ein Kardio-MRT.
Die Zusammenarbeit mit den angrenzenden internistischen Fachbereichen sowie
der Herzchirurgie am Haus ist sehr gut.
Innerhalb des ärztlichen Teams bestehen
umfangreiche Zusatzqualiﬁkationen. Die
Weiterbildungsermächtigung liegt für die
Facharztbezeichnung Innere Medizin und
für den Schwerpunkt Kardiologie jeweils in

vollem Umfang vor; auch die Erlangung der
Zusatzqualiﬁkation Interventionelle Kardiologie (DGK) ist möglich.
Position und Chance
Als erfahrene/r Internist/in erhalten Sie die
Chance, sich in einem hochkomplexen,
anspruchsvollen Setting zu engagieren,
Veränderungen mitzugestalten und im Rahmen der Weiterentwicklung eigene Vorstellungen einzubringen und so nachhaltig
Akzente zu setzen. Es besteht die Möglichkeit zur Habilitation, zu wissenschaftlicher
Arbeit und zur Erlangung weiterer Zusatzqualiﬁkationen.
Anforderungen
Wir erwarten neben der obligatorischen
ärztlichen Approbation und Facharztanerkennung Innere Medizin idealerweise
die abgeschlossene Weiterbildung in der

Kardiologie. Die Zusatzqualiﬁkation interventionelle Kardiologie (DGK) würde
Ihr Proﬁl abrunden. Alternativ kann die
Schwerpunktweiterbildung und auch die
Zusatzqualiﬁkation am Haus beendet werden. Als interventionell erfahrene/r Ärztin/
Arzt in der Kardiologie verfügen Sie über
eine breite Erfahrung im Gesamtfach und
sind insbesondere in sämtlichen komplexen
interventionellen Prozeduren sicher. Sie
verfügen über die nötige Empathie um den
verschiedenen Ansprechpartnern auch in
schwierigen Situationen professionell und
zugleich menschlich gegenübertreten zu
können. Sie pﬂegen einen kooperativ-partnerschaftlichen Umgang mit den weiteren
Berufsgruppen, haben ein gutes Verständnis für die wirtschaftlichen Notwendigkeiten
und sind Ihrem Team tagtäglich Vorbild in
all diesen Bereichen.

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler und
Frau Juliane Evers gern telefonisch zur Verfügung.
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive einer
Angabe zur frühestmöglichen
Verfügbarkeit und Ihrer Vergütungsvorstellung senden Sie
bitte mit Verweis auf unsere
Projektnummer 2017-461 an
die unten aufgeführten Kontaktdaten.
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