Der Klinikverbund betreibt mehrere Krankenhäuser von der Grund- und
Regelversorgung bis hin zur Spitzenversorgung, die ein zusammenhängendes Einzugsgebiet versorgen. Annähernd 4.000 Mitarbeiter/innen
versorgen in den Kliniken mit über 1.300 Krankenhausbetten mehr als
50.000 stationäre Patienten/innen p.a. Damit sind beste Voraussetzungen
gegeben, um die Flächenversorgung in einer Großstadt und einem
weiträumigen Umfeld ebenso zu gewährleisten wie übergreifende
Zentrenbildungen.

Die Innere Medizin ist in den letzten Jahren im Rahmen von
Generationenwechseln und strukturellen Weiterentwicklungen neu
organisiert und sehr leistungsfähig aufgestellt worden. Zur Optimierung
des Leistungsangebotes werden in den nächsten Jahren weitreichende
Baumaßnahmen erfolgen, die das größte Krankenhaus des Verbundes zu
einem exponierten Spitzenversorger machen. Für eine der insgesamt 5
internistischen Kliniken (mit zusammen annähernd 300 Betten) suchen wir
- gern mit einem zeitnahen Eintrittstermin - den/die

Krankenhaus der Maximalversorgung mit hochdifferenzierter Leistungsstruktur

Chefarzt/ärztin Innere Medizin - Gastroenterologie
Großstadt im Umfeld der Metropolregion Rhein-Main
Ihre Position:

Was Sie erwarten dürfen:

Sie leiten eine auf die Gastroenterologie und Hepatologie spezialisierte
Klinik mit 3.500 stat. Patienten, die eine langjährige Tradition in diesem
Schwerpunktbereich hat und überregional bekannt ist. Auf Führungsebene
werden Sie von fünf gastroenterologischen Oberärzten/innen unterstützt.
Das Spektrum umfasst zunächst die hochmodern ausgestattete Endoskopie mit allen Diagnostik- und Interventions-Verfahren inkl. einer hohen
Anzahl an ERCPs, Endosonographien, Ballonenterolskopien etc., sowie die
Hepatologie, Diabetologie/Endokrinologie und die interdisziplinäre gastrointestinale Onkologie. Durch die erwähnten bevorstehenden Baumassnahmen wird die Leistungsfähigkeit der Klinik als Bestandteil zertifizierter
Zentren noch einmal deutlich steigen, so dass Sie als Chefarzt/ärztin ein
anspruchsvolles Setting in der Führung wie strategischen Weiterentwicklung erwarten dürfen.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Chefarztposition in einem dynamischen
Unternehmensumfeld, in dem sehr gute Voraussetzungen zur
Weiterentwicklung geschaffen sind.

Die Erwartungen an Sie:
Sie sind ein/e fachlich hochqualifizierte/r und auch menschlich
überzeugende/r, in einem anspruchsvollen Spektrum engagierte/r und
führungserfahrene/r
Facharzt/ärztin
für
Innere
Medizin
und
Gastroenterologie. Sie verstehen sich als interventionell ausgerichteter
Kliniker/in, der/die auch in hochkomplexen Fragestellungen und Therapieverfahren versiert und sicher ist. Sie sind „am Puls der Zeit“, wenn es um
anwendungsbezogene Innovationen geht. Wenn Sie zusätzlich über eine
wissenschaftliche Expertise mit Habilitation verfügen, passt das zu dem
Status eines akademischen Lehrkrankenhauses. Da Ihre klinische
Kompetenz aber im Vordergrund steht, ist eine Habilitation keine
Bedingung.
Sie sind in der Lage, eine herausgehobene Klinik zu vertreten und auch
gegenüber Partnern in Kooperationsnetzwerken, niedergelassenen Ärzten/
-innen und der interessierten Öffentlichkeit aktiv zu repräsentieren. Als
hochengagierte, souveräne Persönlichkeit zählen für Sie strategisches
Denken, Organisationstalent und eine offene Kommunikation zu den
Eigenschaften, die Sie als Arzt/Ärztin auszeichnen. Sie sehen die Führung
und Weiterentwicklung einer hochspezialisierten Gastroenterologie für sich
als konsequenten Schritt in Ihre Zielposition? Dann möchten wir gern mit
Ihnen ins Gespräch kommen und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

In diesem Kontext ist auch die Chefarztbesetzung in der Gastroenterologie
zu sehen – als Profilierung einer Klinik der interventionellen Spitzen-Medizin
mit Fokus auf die Endoskopie und interdisziplinäre gastrointestinale
Onkologie.
Die technisch-apparativen sowie personellen Rahmenbedingungen sind
gegeben und erlauben auch noch weitere Entwicklungen innerhalb des
Fachgebietes. An den fachlichen, organisatorischen und baulichen
Planungen des Klinikums, die Ihren Fachbereich betreffen, sind Sie ab Start
mit beteiligt und haben daher die Chance, ein optimales Arbeitsumfeld
Ihres Schwerpunktes mit zu gestalten.
Die Dotierung erfolgt im Rahmen eines adäquaten Chefarztvertrages mit
festen und variablen Anteilen. Details hierzu sind Gegenstand von
Gesprächen vor Ort.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 18086
ist 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.

büro:liebig - personalberatung im gesundheitswesen
Herwarthstr. 6 | 50672 Köln | tel 0221 474469 0 | www.bueroliebig.de

