Unsere Mandantin ist einer der führenden Betreiber von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in Deutschland und verfügt bundesweit über
ein breites Spektrum an somatischen und psychiatrischen Kliniken, ambulanten Versorgungsstrukturen und Einrichtungen der Alten- und
Krankenpflege sowie der Behindertenhilfe. In der Medizin arbeitet unsere Mandantin in enger Verbindung von ambulanter und stationärer Versorgung und schafft so bestmögliche Erfolge in der Diagnostik und Therapie der Patientinnen und Patienten. Darüber hinaus bestehen enge
Vernetzungen zwischen den verschiedenen klinischen Standorten, so dass alle Akteure innerhalb des Unternehmens von best-practice-Modellen und modernen medizinischen Verfahren profitieren. An einem seit mehr als 120 Jahren bestehenden rund 320 Betten großen als
Akademisches Lehrkrankenhaus ausgewiesenen Krankenhausstandort soll das ärztliche Leitungsteam in der Gastroenterologie erweitert
werden. Für die rund 100 Betten umfassende Klinik für Innere Medizin mit breitem internistischen Spektrum und einer jährlichen Fallzahl
von zuletzt 4.450 stationären und ähnlich vielen ambulanten Fällen suchen wir einen als Mediziner und Führungskraft überzeugenden

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.

Leitenden Oberarzt (m/w) Innere Medizin - Gastroenterologie
Position und Aufgaben

Anforderung und Chancen

Fragen und Bewerbung

•

•

Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler und
Frau Johanna Ahrens gern
telefonisch
zur
Verfügung.

•

•

•

•
•

Diagnostik und Therapie im Bereich der Gastroenterologie mit dem
kompletten Spektrum der Endoskopie, ERCP, PTC, PEG, Sonographie, Doppelballonenteroskopie, Kapselendoskopie und vielen weiteren diagnostischen, konservativen und interventionellen Leistungen
Eigenständige Patientenbehandlung auf der gastroenterologischen
Station und in der gastroenterologischen Ambulanz sowie Sicherstellung einer bestmöglichen medizinischen und prozessualen Patientenversorgung
Aus- und Weiterbildung der Kollegen mit Schwerpunkt in der Gastroenterologie und unterstützend auch in den weiteren internistischen
Schwerpunkten der Klinik (Pneumologie, Kardiologie, Diabetologie)
Vertretung des Chefarztes im Bereich der Gastroenterologie und dessen Unterstützung in administrativen Bereichen, in der Ausbildung
und Steuerung der Mitarbeiter sowie in der strategischen Ausrichtung
der Klinik
Kollegiale und kooperative Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst
und mit den Verwaltungseinheiten
Kontaktpflege zu den Kollegen in der eigenen ambulanten Struktur
und zu den niedergelassenen Kollegen

•

•

•

•

•

•

Als approbierter Mediziner (m/w) haben Sie sich für die Innere Medizin als Ihr Wunschgebiet entschieden und hier die Gastroenterologie
als Haupttätigkeitsfeld gewählt
Sie verfügen über die Facharztbezeichnung Innere Medizin mit
Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie oder über die Facharztbezeichnung Innere Medizin und Gastroenterologie nach neuer Weiterbildungsordnung
Idealerweise konnten Sie Ihre Fertigkeiten in einer großen gastroenterologischen Klinik erlernen und vertiefen, ohne dabei den Blick für
die Innere Medizin als Gesamtfach zu verlieren
Das oben beschriebene Spektrum haben Sie bereits in größerem
Umfang selbstständig erbracht und sind auch in sehr spezifischen
Prozeduren sicher
Als Oberärztin oder Oberarzt konnten Sie sich darüber hinaus in administrative Aufgaben der Medizin ebenso engagiert einbringen, wie
in die Aus- und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen
Unsere Mandantin bietet neben überzeugenden vertraglichen Bedingungen vor allem eine mit Handlungskompetenz ausgestattete Führungsposition
Sie werden in regionale und unternehmensweite Netzwerke eingebunden und haben die Chance, gemeinsam mit unserer Mandantin zu
wachsen und sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln

Ihre
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen
inklusive einer Angabe zur frühestmöglichen Verfügbarkeit und
Ihrer
Vergütungsvorstellung
senden Sie bitte mit Verweis auf unsere Projektnummer 2015-274 an die unten
aufgeführten
Kontaktdaten.
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