Die Klinikgruppe gewährleistet mit mehreren Krankenhäusern sowie
weiteren Einrichtungen (MVZ, Gesundheitszentren etc.) die
Breitenversorgung für ein regional zusammenhängendes Einzugsgebiet
in NRW. Sie ist ein bedeutsamer Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen in einer Region mit eher ländlichem Charakter in
erreichbarem Umfeld mehrerer Großstädte.

Ein Krankenhausstandort der Grund- und Regelversorgung hat eine
wichtige Versorgungsstellung für eine mittelgroße Stadt mit
wachsender Bevölkerung und für ein weiträumiges Umfeld. Es bietet
in den medizinischen Kernbereichen ein breites Spektrum. Investitionen
in den letzten Jahren betreffen z.B. die operative und konservative
Behandlung von Lungenerkrankungen.

Neue Leitung für einen langjährig etablierten Fachschwerpunkt

Sektionsleiter/in Pneumologie
Standort einer leistungsfähigen Klinikgruppe in NRW
Die Pneumologie verzeichnet als Teil einer großen Inneren Medizin
allein 1.000 stationäre Behandlungsfälle p.a. sowie annähernd 900
ambulante Patienten/innen im Quartal. In den letzten Jahren ist in das
Equipment (flexible und starre Bronchoskopie, EBUS, Minisonde etc.)
sowie in die Teamverstärkung (operativ und konservativ) mit dem Ziel
der Erweiterung dieses Fachbereiches investiert worden. Regelmäßige
Tumorkonferenzen und eine hausübergreifende Struktur mit Maximalversorgern sind gewährleistet.
Ihr Profil: Als Facharzt/ärztin für Innere Medizin und Pneumologie
verfügen Sie über substanzielle Erfahrungen im akutpneumologischen,
bronchoskopischen und onkologischen Bereich Ihres Fachgebietes.
Damit sind Sie in der Lage, als verantwortliche/r Ansprechpartner/in
alle diagnostischen und therapeutischen Belange Ihres Fachgebietes
eigenständig nach innen und außen zu vertreten. Als eine/r von sechs
Leistungsträgern/innen des Gesamtteams gewährleisten Sie
gemeinsam die allgemeininternistische Notfallversorgung.
Die Position bietet Ihnen ein etabliertes Betätigungsfeld mit sehr
guter Reputation im Einzugsgebiet, tendenziell steigendem Bedarf
sowie einem hohen Zuspruch der Patienten (mit überdurchschnittlichem Wahlleistungsanteil) und niedergelassenen Ärzte/innen.

Ergänzt wird dies durch eine aktive Unterstützung des Trägers und
Managements, welches nicht zuletzt durch weitreichende Investitionen
in den letzten Jahren bekräftigt wird. Die vertraglichen Rahmenbedingungen entsprechen der Verantwortung Ihrer Position. Der
Standort ermöglicht aufgrund der guten Anbindung ein ansprechendes
ländliches Wohnen ebenso wie das Pendeln aus umliegenden
Großstädten.
Ihre ersten Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 19021, sind
Roland Liebig und Ulrike Stricker. Sie halten weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen gerne in einem ersten
Gespräch nähere Einzelheiten zu dieser Position unter der Rufnummer
0221 474469 20 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.
Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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