Unsere Mandantin ist ein modern ausgerichteter konfessioneller Krankenhausträger in Norddeutschland, der ein großes Stammhaus
und weitere Krankenhäuser in der Region mit rund 1.000 Betten betreibt. An dem Akademischen Lehrkrankenhaus werden in rund 30
chefärztlich geführten Kliniken und Instituten jährlich mehr als 40.000 Patienten von der Grundversorgung bis zur Maximalversorgung betreut. Die stationäre Patientenversorgung wird durch umfangreiche ambulante Angebote und weitere Leistungen abgerundet. Der langjährige Leitende Oberarzt der Neurologie hat kürzlich die chefärztliche Leitung der Klinik im Rahmen einer Nachfolgeregelung übernommen. Zu seiner Unterstützung und zur Fortführung der sehr hochkarätigen medizinischen Versorgung von Patienten mit
Multipler Sklerose suchen wir eine sowohl an Führungsaufgaben als auch an der Patientenversorgung interessierte 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.

(Leitende) Oberärztin / (Leitender) Oberarzt Neurologie mit Schwerpunkt
Multiple Sklerose / Elektrophysiolgie
Die Klinik für Neurologie gehört mit mehr
als 60 Betten und rund 2.500 Fällen zu den
großen neurologischen Einrichtungen in
der Region. Die 12,5 ärztlichen Vollkräfte
decken ein breites und zugleich dem Versorgungsauftrag entsprechendes hochspezialisiertes inhaltliches Spektrum ab und
greifen auf eine überzeugende apparative
Ausstattung zurück. Für die Einrichtung
eines Schichtdienstes sind 16,5 ärztliche
Vollkräfte vorgesehen. Es besteht die volle Weiterbildungsbefugnis für das Fachgebiet Neurologie sowie 12 Monate Weiterbildungsbefugnis für den Schwerpunkt
spezielle neurologische Intensivmedizin.
Im Rahmen des Chefarztwechsels ist die
Fortführung des bisher hochkarätig besetzten Schwerpunkts in der Versorgung von
MS-Patienten (ca. 300 Patienten in 2015)
erklärtes Ziel der Krankenhausleitung und
der Ärztlichen Leitung. Gemeinsam mit dem
Chefarzt wird der künftige Stelleninhaber

(m/w) die Weiterentwicklung der Klinik für
Neurologie vorantreiben. Ein Schwerpunkt
dabei ist die Elektrophysiologie. Neben
medizinischer Exzellenz sollen vor allem
die Mitarbeitergewinnung, -steuerung und
-entwicklung und ein aktives Zuweisermanagement erfolgreich fortgeführt werden.
Mit der Neuroradiologie, der Neurochirurgie, der Pathologie und den Laborbereichen
besteht ebenso wie mit den relevanten bettenführenden Fachabteilungen (insbesondere auch Geriatrie und Psychiatrie) eine
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Für eine langfristig erfolgreiche Besetzung
dieser spannenden Position möchten wir mit
Ihnen als promovierte Fachärztin oder promoviertem Facharzt für Neurologie in Kontakt treten, wenn Sie über sehr ausgeprägte
Kenntnisse des Gesamtfaches verfügen und
in der Versorgung von Patienten mit Multipler Sklerose einen besonderen fachlichen

Schwerpunkt entwickelt haben, den Sie eigenständig als fachlichen „Leuchtturm“ der
Klinik führen möchten. Administrative Aufgaben haben Sie bereits als Oberarzt bzw.
Oberärztin übernommen und haben Freude
an der Ausbildung und Entwicklung von Mitarbeitern und Kollegen. Für die Aus- und
Weiterbildung, die Arbeitszeit- / Dienstplangestaltung aber auch die Kodierung und das
Qualitätsmanagement übernehmen sie im
ärztlichen Leitungsteam gern gemeinsam
Verantwortung. Insgesamt sind Sie auf der
Suche nach einer Klinik, in der Sie sich sowohl medizinisch aber auch als Führungskraft nach innen und außen einbringen dürfen und sollen. Sie freuen sich darauf, Ihre
Klinik gemeinsam mit den Kollegen zu einem erfolgreichen und durch ein gutes Betriebsklima gekennzeichneten Bereich des
Hauses weiterzuentwickeln und so auch
bestmögliche Voraussetzungen für eine
optimale Patientenversorgung zu schaffen.

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen
Ihnen unser Projektleiter Herr
Florian Winkler und unsere
Berater Frau Maresa Geerlings und Herr Andreas Böll
gern telefonisch zur Verfügung.
Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
inklusive einer Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und
Ihrer
Vergütungsvorstellung
senden Sie bitte mit Verweis auf unsere Projektnummer 2016-283 an die unten
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