
Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ist entstanden aus
der Fusion der ehemaligen Klinik für Orthopädie mit der Unfallchirurgie.
Sie untersteht einer chefärztlichen Gesamtleitung und gewährleistet
sowohl die breite Unfall- und Wiederherstellungschirurgie als auch ein
differenziertes elektives Behandlungsspektrum mit mehreren
Schwerpunkten, z.B. in der Arthroskopie und Endoprothetik (EPZ) sowie
in der konservativen und operativen Wirbelsäulentherapie mit
integrierter Hand- und Plastischer Chirurgie. Die Klinik behandelt mit
einem 15-köpfigen ärztlichen Team über 2.000 stationäre
Patienten/innen.  Aufgrund des breiten Fächerspektrums am Hause,
ergänzt durch eine sehr leistungsfähige Physiotherapie, reicht die
Behandlungsvielfalt von der Kinder- bis zur Alterstraumatologie, Sport-
und Gelenkverletzungen, u.a.m.

Ihre Position als Chefarzt (m/w/d) der Gesamtklinik beinhaltet
die medizinische wie organisatorische Letztverantwortung für die Klinik,
von der Gewährleistung einer hochqualitativen Patientenversorgung
über die bewusst geforderte klinische und konzeptionelle
Weiterentwicklung bis hin zur Anleitung eines motivierten Teams, in
dem Leistungsträger auch eigene Spezialgebiete vertreten.

Ihr Profil als Facharzt (m/w/d) für Orthopädie und Unfallchirurgie mit
Zusatzweiterbildung „Spezielle Unfallchirurgie“ ist auf die Leitung einer
ungeteilten Klinik ausgerichtet. Erfahrungen aus zertifizierten
Traumazentren sind wertvoll und erwünscht. Weitere Zusatz-
bezeichnungen sind willkommen, aber keine Bedingung.  Neben der
routinierten Traumatologie mit allen zeitgemäßen Osteosynthese-
verfahren engagieren Sie sich idealerweise auch im elektiven Bereich,
sei es aufgrund Ihrer eigenen Qualifikation oder auf der Basis einer
entsprechenden Teamentwicklung, die Sie fördern und unterstützen.
Damit stellen Sie sich der Herausforderung, eine Klinik auf der
grundsoliden Basis des bestehenden Leistungsgeschehens zu
übernehmen und entsprechend Ihrer eigenen klinischen Expertise
Weiterentwicklungen und eigene Schwerpunktsetzungen vorzunehmen.
Ausbaupotenziale sind in mehreren Facetten des Spektrums gegeben.

Ihre persönlichen Stärken in der effizienten Organisation und
vorbildhaften Teamleitung sind in dieser Position ebenso gefragt wie
Ihr Engagement in der konzeptionellen Weiterentwicklung und in der
Repräsentation eines modernen Leistungsprofils. Als authentische,
konstruktive und engagierte Persönlichkeit haben Sie sich auch in der
Führungsrolle  den Kern Ihres ärztlichen Selbstverständnisses bewahrt:
Sich um den Patienten kümmern, gemeinsam mit Ihrem Team und im
engen Dialog mit Rettungsdienst und Zuweisern eine optimale
Behandlung zu gewährleisten, ist Ihr oberstes Ziel. Wenn Sie sich in
dieser Beschreibung wieder finden und sich mit den Werten und der
wertschätzenden Unternehmenskultur eines konfessionellen Trägers
identifizieren können, dann sollten Sie sich näher mit dieser Position
auseinandersetzen.

Das dürfen Sie erwarten: Diese Chefarztposition bietet durch die
Breite des Spektrums einer ungeteilten „Allround-Klinik“ für Orthopädie
und Unfallchirurgie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das
Management ist offen für unterschiedliche Entwicklungsthemen und
bereit, diese nachhaltig zu unterstützen. Daher haben Sie die Chance,
dieser Klinik ein Profil und ein „Gesicht“ zu geben. Vertraglich erwartet
Sie eine der Verantwortung angemessene Dotierung, in dem auch eine
Beteiligung am Liquidationsaufkommen sowie Einnahmen aus den
BG-lichen Behandlungen einfließen.

Ihre ersten Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer
19062 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 474469 25 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die
Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Breit aufgestellte Klinik mit Entwicklungspotenzialen in NRW

Chefarzt (m/w/d) Orthopädie und Unfallchirurgie
 Klinikum der Schwerpunktversorgung / akademisches Lehrkrankenhaus

Der freigemeinnützige Klinikverbund in NRW mit über 1.700
Krankenhausbetten und annähernd 60.000 stationären Patienten/innen
pro Jahr sowie weit über 4.000 Mitarbeitern/innen konzentriert sich
auf die Versorgung eines bevölkerungsstarken, regional
zusammenhängenden Einzugsgebietes im Zentrum von NRW. Als
medizinisch wie wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen gewährleistet
der Verbund an seinen Krankenhausstandorten die Breitenversorgung
für mehrere benachbarte Städte, ergänzt durch  leistungsstarke
Schwerpunktsetzungen, zum Teil mit überregionaler Reputation.

Das Schwerpunktkrankenhaus ist das größte des Verbundes und
zugleich das größte der Stadt mit rd. 600 Betten und jährlich 30.000
stationären Behandlungsfällen in 17 Fachgebieten, die in differenzierten
Klinik- und Abteilungsstrukturen sowie in interdisziplinären Zentren
organisiert sind. Aufgrund seiner Lage und seines Leistungsspektrums
geht das Einzuggebiet deutlich über die Stadtgrenzen hinaus.
Kontinuierliche Investitionen in die baulich-technische Infrastruktur
sind die Basis für die starke Stellung in der Region und für konsequente
Weiterentwicklungen im Leistungsgeschehen.


