Unsere Mandantin bietet im Zentrum einer Großstadt mit über 200.000 Einwohnern hochwertige und spezialisierte stationäre und ambulante medizinische Leistungen (Lungenkrebszentrum, Darmzentrum, Geriatrisches Zentrum). Insgesamt werden durch das Akademische Lehrkrankenhaus mit 250 Betten jährlich rund 7.000 stationäre und teilstationäre und mehr als 5.000 ambulante Fälle versorgt. Das konfessionelle Krankenhaus ist eng mit den weiteren medizinischen und
pflegerischen Leistungserbringern in der Metropolregion vernetzt. Über die Krankenversorgung hinaus bestehen ergänzende Versorgungsaufgaben im Bereich der Senioren-, Behinderten- und Kinderbetreuung, so dass unsere Mandantin insgesamt
mehr als 650 Betten und Plätze vorhält und 700 Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen einer geregelten Nachfolge suchen wir Sie als

Leiter (m/w) interdisziplinäre Notaufnahme mit Schwerpunkt
Pneumologie oder Intensivmedizin
Die Notaufnahme unserer Mandantin ist
eher klein, aber fein und familiär geführt:
Modern ausgestattet, gut positioniert und
von der Patientenklientel dem Versorgungsspektrum des Hauses entsprechend. In
2015 bestanden mehr als 4.300 Patientenkontakte in der Notaufnahme mit steigender Tendenz. Insbesondere die Zuweisung
durch niedergelassene Mediziner und aus
anderen Kliniken aber auch die Anfahrten
durch den Rettungsdienst fokussieren eher
die Spezialisierung des Hauses. Daneben
bestehen die üblichen Selbstvorstellungen
mit einer breiteren Indikationsstellung. Neben allgemeinen Krankheitssymptomen
besteht das Spektrum demnach zu großen
Teilen aus pneumologischen Indikationen,
die teils eine Intensivversorgung nötig machen. Mit einem sehr erfahrenen und bes-

tens ausgebildeten sechsköpfigen Pflegeteam und wechselnden ärztlichen Kollegen
aus den verschiedenen Bereichen des Hauses organisiert der künftige Stelleninhaber
eine reibungslose Patientenversorgung in
einem interdisziplinären Setting. Hierfür
pflegt er zu den bettenführenden Abteilungen des Hauses, aber auch nach extern
enge und vertrauensvolle Beziehungen.
Bei der Besetzung von Notarztdiensten, die
von verschiedensten Kollegen im Haus gefahren werden, geht der künftige Leiter der
Notaufnahme mit bestem Beispiel voran.
Als künftigen Stelleninhaber wünschen wir
uns eine in der interdisziplinären Notfallversorgung erfahrene Persönlichkeit mit besonderem Interesse an pneumologischen
und intensivmedizinischen Fragestellungen.
Pneumologische Endoskopie, nichtinvasive

Beatmung und ein interdisziplinärer Blick
in der Diagnostik sind Ihnen vertraut. Sie
sind Facharzt (m/w) für Innere Medizin und
verfügen idealweise über Zusatzqualifikationen in der Intensivmedizin, Pneumologie
und Notfallmedizin. Sie stehen an einem
Punkt Ihrer Karriere, an dem Sie eigenverantwortlich eine bedeutende Schnittstelle
in einem Krankenhaus koordinieren können und wollen. Im ärztlichen und pflegerischen Team in der Notaufnahme aber auch
mit den Kollegen in den bettenführenden
Abteilungen trauen Sie sich eine ausgleichende, vermittelnde und ruhige Führung
zu und freuen sich ebenso über fordernde
Momente, in denen Begeisterung, schnelle
Auffassungsgabe und sichere Einschätzungen und Entscheidungen nötig sind.

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 als
Mitglied des Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater e.V. selbstverständlich.

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler und
Herr Hendrik Landwehr gerne telefonisch zur Verfügung.
Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
inklusive einer Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und
Ihrer
Vergütungsvorstellung
senden Sie bitte mit Verweis auf unsere Projektnummer 2016-313 an die unten
aufgeführten
Kontaktdaten.
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