
Unsere Erwartungen an Sie: Die wichtigste Erwartung an Sie ist Ihr
Interesse an der Geriatrie als vielseitigem, breit aufgestelltem Fachge-
biet mit ganzheitlichem Ansatz und sehr guten interdisziplinären
Kooperationen. Sie sind idealerweise Facharzt/ärztin für Innere Medi-
zin (ggf. auch Allgemeinmedizin). Eine begonnene oder abgeschlos-
sene Weiterbildung in der Geriatrie wäre ideal, ist aber nicht zwingend
vorausgesetzt, denn die geriatrische Fachweiterbildung kann umfäng-
lich im Rahmen dieser Oberarztposition erworben werden. Wenn Sie
bereits Geriater/in sind und entsprechende Vorerfahrungen mitbrin-
gen, kann die Position der/des Leitenden Oberarztes/ärztin angeboten
werden.

Die Arbeit in einem konfessionellen Haus, in dem - quer durch alle
Berufsgruppen - ein konstruktives Miteinander gepflegt wird, ent-
spricht Ihren Vorstellungen? Dann möchten wir gern mit Ihnen ins
Gespräch kommen und Sie von den Chancen dieser Position überzeu-
gen.

Das dürfen Sie erwarten: Es bietet sich Ihnen eine Oberarztposition
in einer etablierten und sich zukunftsweisend entwickelnden Geriatrie
mit vielseitigem Spektrum. Das Teamklima ist exzellent und Sie
dürfen Freiräume für ein eigenständiges Arbeiten ebenso erwarten wie
eine umfassende chefärztliche Unterstützung.

Die Dotierung entspricht der Bedeutung der Position und erfolgt im
Rahmen eines zeitgemäßen Oberarzt- bzw. Ltd. Oberarztvertrages.
Details sind Gegenstand von Gesprächen vor Ort.

Und der Standort? Durch die hervorragende Anbindung an die Region
Ruhrgebiet / Niederrhein ist ein Lebensmittelpunkt auch in einem
weiteren Umfeld mit der Position vereinbar.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer
116-041 ist unser Berater Roland Liebig. Er hält weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gern in einem ersten
vertraulichen Gespräch Näheres zur Position unter der Rufnummer
0221 474469 10 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.

Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Ausgewiesene Hauptabteilung mit voller Weiterbildungsermächtigung

(Ltd.) Oberarzt/ärztin der Abteilung für Geriatrie
NRW - Region Ruhrgebiet / Niederrhein

Ein traditionsreiches „junges“ Krankenhaus der gehobenen Re-
gelversorgung mit 8 Fachdisziplinen und jährlich 16.000 stationären
Patienten zeichnet sich aus durch eine hohe Leistungsfähigkeit und
eine „familiäre“ Kultur des offenen Miteinanders und der kurzen Wege.
Im Zuge des Generationenwechsels in mehreren Bereichen ist heute
ein Führungskräfte-Team beisammen, welches dem traditionsreichen
Unternehmen eine gute Portion „Aufbruchstimmung“ verleiht. Das
Haus ist wirtschaftlich „gesund“ und erfreut sich als erstes Haus einer
lebendigen Mittelstadt einer hohen Vertrauensstellung.

Die Abteilung für Geriatrie ist als akutmedizinische Fachabteilung
ausgewiesen, eingegliedert in ein regionales Netzwerk und behandelt
ein breites Spektrum von Alterserkrankungen mit 700 stationären
Patienten/innen, einem Anteil von bis zu 80% Komplexbehandlungen
und voller Weiterbildungsermächtigung. Sie ergänzt sich mit weiteren
Fachabteilungen im Sinne eines erkennbaren altersmedizinischen
Kompetenzprofils des Hauses, u.a. in der Alterstraumatologie. Das
6-köpfige ärztliche Team wird ergänzt durch hervorragende
Therapeuten/innen und qualifizierte Pflegekräfte.


