
Generationenwechsel einer etablierten Abteilung

Chefarzt/ärztin Innere Medizin und Gastroenterologie
Regional bedeutsames Akutkrankenhaus / Rheinland-Pfalz

Die konfessionelle Trägergesellschaft betreibt als erfolgreiches,
regional aktives Sozialunternehmen mehrere Akutkrankenhäuser sowie
Einrichtungen der Bildung, Seniorenpflege und Rehabilitation. Von
dieser Trägerschaft profitieren alle Leistungsstandorte mit der
Möglichkeit, Synergien zu nutzen und Unterstützung bei der
Weiterentwicklung von Leistungen und Infrastruktur zu erhalten.

Ein Krankenhaus der Klinikgruppe ist gekennzeichnet durch eine
regionale Alleinstellung mit großflächigem eigenem Einzugsgebiet und
hohem Zuspruch bei Patienten und Zuweisern. Dies korrespondiert
auch mit dem exzellenten, „familiären“ Arbeitsklima über alle
Berufsgruppen hinweg. Zu der GmbH gehören auch eine
Krankenpflegeschule.

Die Innere Medizin umfasst insgesamt 81 Betten und behandelt über
3.000 stationäre Patienten/innen mit einem 10-köpfigen ärztlichen
Team und flacher Hierarchie. Im Zuge des Generationenwechsels in
der Inneren Medizin wird eine neue Teamstruktur als Chefarzt-
Kollegialsystem mit zwei neuen Chefärzten (m/w) angestrebt, in der
sich zwei Chefärzte (m/w) für Innere Medizin/Gastroenterologie und
Geriatrie ergänzen.

Ihr Profil: Sie sind Facharzt/ärztin für Innere Medizin und
Gastroenterologie. Sie haben auf Ihrem beruflichen Weg zunächst ein
fundiertes allgemeininternistisches Know-how erworben und sich im
Weiteren gastroenterologisch weitergebildet. Hier können Sie alle
gängigen Untersuchungen und Interventionen anbieten und pflegen
die enge Zusammenarbeit mit der Viszeralchirurgie.

Sie verstehen sich als Kliniker/in, der/die eine qualifizierte und
patientennahe Innere Medizin und Sie schätzen ein Arbeiten, in dem
Teamgeist und Patientennähe hinreichend Raum haben. Sie suchen
und pflegen die enge Zusammenarbeit mit Hausärzten/innen und
niedergelassenen Fachkollegen/innen. Ihr Engagement, Ihre
kollegiale Grundeinstellung und Ihre Freude am Beruf zählen Sie zu
Ihren Stärken.

Sie suchen eine Position, in der Sie „Ihre“ Medizin betreiben können
abseits des Verdrängungswettbewerbs in den Ballungszentren? Dann
sollten Sie sich näher mit dieser Position auseinandersetzen.

Das dürfen Sie erwarten: Es erwartet Sie eine Chefarztposition in
einem sehr gut angenommenen, modern ausgestatteten Haus, welches
eine wichtige Versorgungsfunktion sowie eine hohe Vertrauensstellung
in der Region hat und sowohl von dem Träger wie von der Politik
nachhaltig unterstützt wird. In dem geplanten Kollegialsystem dürfen
Sie eine konstruktive Zusammenarbeit erwarten. Da beide Positionen
(in der Inneren Medizin/ Gastroenterologie und Geriatrie) zeitgleich
neu besetzt werden, bietet sich die Möglichkeit, dass sich zwei
Kollegen/innen, die sich bereits kennen, gemeinsam bewerben.
Der Standort liegt in einer lebenswerten ländlichen Region, bietet eine
gute Infrastruktur mit mehreren Schulzentren und erreichbarer
Anbindung an größere Städte. Vertraglich erwartet Sie eine der Position
angemessene Dotierung, die dem zeitgemäßen und marktüblichen
Vergütungsrahmen für Chefärzte/ärztinnen entspricht. Näheres dazu
ist Verhandlungssache in Gesprächen vor Ort.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 18055,
sind Roland Liebig und Ulrike Stricker. Sie halten weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen gerne in einem
vertraulichen Gespräch Näheres zu dieser Position unter der
Rufnummer 0221 474469 20 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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