Unsere Mandantin gehört mit über 1.000 Betten zu den größten Kliniken in Nordostdeutschland und wird seit über 20 Jahren von einem konfessionellen Träger geführt. In reizvoller Umgebung sorgen mehr als 2.000 Mitarbeiter für das Wohl
der jährlich mehr als 40.000 stationären und 67.000 ambulanten Patienten aus dem über 65.000 Einwohner umfassenden Stadtgebiet und dem regionalen Einzugsgebiet mit mehreren hunderttausend Bewohnern. In den 28 chefärztlich geführten Kliniken und Instituten bietet das Akademische Lehrkrankenhaus bis auf wenige Ausnahmen ein vollumfängliches,
interdisziplinäres Angebot. Zur weiteren Verbesserung der ambulanten Versorgungsstrukturen ist ein Medizinisches Versorgungszentrum angebunden. Das MVZ vereint vier Standorte mit acht Fachärzte/-innen, davon je zwei Allgemeinmediziner, Gastroenterologen, Pneumologen und Ophthalmologen. Im Rahmen der Altersnachfolge und zur Weiterentwicklung des MVZ suchen wir einen

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.

Facharzt (m/w) für Innere Medizin – Pneumologie
Wir bieten:

Wir erwarten:

•

•

•
•

•
•
•
•

einen Arbeitsplatz in einem verkehrsinfrastrukturell und von
der Versorgungsstruktur gut gelegenen MVZ in einer touristisch stark nachgefragten Region mit vielfältigen kulturellen
und sportlichen Angeboten
eine gute apparative Ausstattung mit Bodyplethysmographie,
Bronchoskopie, Spiroergometrie, allergologische Diagnostik,
etc.
eine enge Verzahnung mit dem Trägerklinikum, die einen aktiven Austausch hinsichtlich der Belange der Patienten und die
Versorgung mit sämtlichen technischen Mitteln des Klinikums
ermöglicht
die Mitarbeit in einem stabilen Team mit engagierten Kollegen
sowie die Einbindung in erweiterte ambulante und stationäre
Netzwerke
die Möglichkeit zur Anstellung in Voll- oder Teilzeit und zu einer
kombinierten Tätigkeit in der ambulanten Versorgung und im
Klinikum
eine umfangreiche Unterstützung in sämtlichen organisatorisch-wirtschaftlichen Fragestellungen durch den Träger
exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Vergütung mit Umsatzbeteiligung

•
•
•
•

ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin sowie die
erfolgreich beendete Weiterbildung zum Facharzt (m/w) für Innere Medizin und Pneumologie oder aber zum Facharzt (m/w)
für Innere Medizin mit abgeschlossener Schwerpunktweiterbildung Pneumologie
umfangreiche fachliche Erfahrungen in der Diagnostik und
Therapie pneumologischer Krankheitsbilder
eine hohe Patientenorientierung und starkes Interesse an umfassender Patientenversorgung
ein grundlegendes wirtschaftliches Interesse sowie Kenntnis
der organisatorischen, abrechnungstechnischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ambulanter Versorgung
eine Persönlichkeit, die in einem Team die richtige Mischung
aus Führungsstärke und Kollegialität mitbringt und zwei KV-Bereitschaftsdienste pro Quartal wahrnimmt

Fragen und Bewerbung
Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler und
Herr Hendrik Landwehr gern
telefonisch
zur
Verfügung.
Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
inklusive einer Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und
Ihrer
Vergütungsvorstellung
senden Sie bitte mit Verweis
auf unsere Projektnummer
2015-226B an
die unten
aufgeführten
Kontaktdaten.
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