
Das Konzept der Allgemein- und Viszeralchirurgie an beiden Kliniken sieht
die Zusammenführung unter einer chefärztlichen Gesamtleitung vor. Damit
soll eine optimierte Gesamtversorgung der beiden unmittelbar anein-
andergrenzenden großen Einzugsgebiete ebenso gewährleistet werden
wie die Stärkung einzelner Schwerpunkte durch standortspezifische
Bündelung. Durch diese Zusammenführung bietet sich Ihnen ein großer
Verantwortungsrahmen…

�� mit insgesamt über 80 Betten, derzeit ca. 3.100 stationären
Patienten/ innen p.a. und 20 Mitarbeiter/innen im ärztlichen Team,
darunter  7 Oberärzte/innen

�� mit folgendem Spektrum:  Neben der breiten Regelversorgung
zählen die onkologische Chirurgie des unteren Gastro-
intestinaltraktes, die Koloproktologie, die endokrine Chirurgie und
die sehr differenziert betriebene MIC (Cholezystektomien,
Appendektomien, Hernienoperationen, Colon-OPs etc.) zu den
klinischen Schwerpunkten

�� mit umfangreichen Gestaltungspotenzialen in der Weiterent-
wicklung des Profils der Viszeralchirurgie an beiden Standorten
(angestrebt: Zertifizierung des Darmzentrums)

Ihre Position umfasst ab Start die übergeordnete Leitung der Viszeral-
chirurgie zweier Klinikstandorte. Dabei besteht ausdrücklich die Chance,
das Profil der jeweiligen Standorte nach Ihren Vorstellungen zu
akzentuieren und weiterzuentwickeln und Sie haben die Möglichkeit
eine/n vertraute/n Mitarbeiter/in für Ihr Führungsteam in dieser neuen
Struktur „mitzubringen“.

Sie sind Facharzt/ärztin für Chirurgie und Viszeralchirurgie, idealerweise
mit Zusatzweiterbildung „Spezielle Viszeralchirurgie“. Sie können sowohl
eine substanzielle klinische Erfahrung (besonders in der onkologischen
Chirurgie, der laparoskopischen Chirurgie und gerne auch in der
endokrinen Chirurgie) als auch Führungserfahrung aus leistungsfähigen
Schwerpunktkliniken nachweisen. Erfahrungen aus onkologischen Zentren
sind vor dem Hintergrund der angestrebten Zertifizierung des Darm-
zentrums sehr willkommen.

Sie überzeugen durch Ihr aktives gestalterisches Engagement, Ihre
persönlichen Stärken in der Kommunikation und interdisziplinären
Kooperation sowie durch Ihre Durchsetzungsfähigkeit, Teamförderung und
Ihr Organisationstalent. Somit sind Sie bestens auf eine verantwortungsvolle
Führungsaufgabe mit Raum für eigene Schwerpunktsetzungen innerhalb
eines starken Verbundes vorbereitet.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden und sich mit den
Zielsetzungen eines konfessionellen Krankenhausträgers identifizieren
können, sollten wir ins Gespräch kommen!

Das dürfen Sie erwarten: Es erwartet Sie eine ausgesprochen vielseitige,
in dieser Weise erstmalig zu besetzende Leitungsposition in einer
bedeutsamen, künftig standortübergreifend definierten Klinik innerhalb
eines prosperierenden Krankenhausverbundes im attraktiven Ballungs-
raum des Ruhrgebietes.

Trotz der Größe haben sich alle Einrichtungen des Verbundes einen
persönlichen Charakter und eine Abstimmung der „kurzen Wege“
bewahrt, was Ihnen einen attraktiven Arbeitsrahmen mit Gestaltungs-
potenzialen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet.

Es erwartet Sie ein der Position und der Verantwortung angemessener
Vertrag mit adäquater, leistungsorientierter Dotierung. Details hierzu sind
Thema in Gesprächen vor Ort.

Ihre ersten Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer 19022 sind
unsere Berater Dipl.-Psych. Lina Luise Feierabend und Dipl.-Psych. Roland
Liebig. Sie halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern
Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere Einzelheiten zu der Position
unter der Rufnummer 0221 47446925 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Anspruchsvolle Perspektive in einem expandierenden Krankenhaus in NRW

Chefarzt/ärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Standortübergreifende Leitungsaufgabe an zwei benachbarten Kliniken

Der Unternehmensverbund mit rund 1.700 Planbetten in zentraler Lage der
Metropolregion Ruhrgebiet ist durch eine expansive Entwicklung mit
Integration externer Krankenhäuser gekennzeichnet, was Potenziale und
Synergien für die Versorgung eines regional zusammenhängenden
Einzugsgebietes beinhaltet. An sechs Krankenhausstandorten werden
jährlich ca. 50.000 stationäre Patienten/innen versorgt und über 4.500
Mitarbeiter/innen beschäftigt. Neben den Krankenhäusern gehören
Senioreneinrichtungen und weitere Gesellschaften aus dem Gesundheits-
und Sozialbereich zur Trägerschaft.

Zwei Krankenhäuser des Verbundes liegen in unmittelbarer Nachbarschaft
zueinander und halten zusammen rund 600 Betten vor. Das Spektrum
beider Häuser ist v.a. durch operative Abteilungen gekennzeichnet, deren
Spektrum von der Allgemein- und Viszeralchirurgie über die
Orthopädie/Unfallchirurgie bis hin zur Gefäßchirurgie, Gynäkologie und
Geburtshilfe, Urologie und HNO reicht. Durch den Zusammenschluss
ergeben sich Chancen zur übergreifenden Bündelung von Kompetenzen,
die durch standortübergreifende Leitungen in mehreren Fachbereichen
angestrebt werden.


