Der Klinikverbund im „grünen Herzen des Ruhrgebietes“ betreibt
Krankenhausstandorte in zwei benachbarten Städten auf dem Level der
gehobenen Regel- bis Schwerpunktversorgung. Diese gewährleisten die
Allgemeinversorgung im jeweiligen Einzugsgebiet, ergänzt durch einige
Leistungsschwerpunkte mit überregionaler Reputation.

Ein Krankenhaus des Verbundes mit sechs Hauptfachabteilungen und
12.000 stationären und über 25.000 ambulanten Behandlungsfällen hat eine
gesicherte Stellung in der Stadt. Aufgrund seines besonderen Standortes
bietet es ein modernes wie angenehmes Ambiente, welches von den
Patienten ebenso wie von Mitarbeitenden sehr positiv bewertet wird.

Freigemeinnützige Krankenhausgesellschaft im Ruhrgebiet / NRW

Leitender Oberarzt (m/w/d) Kardiologie
Leitung des Herzkatheterlabors in einer differenzierten Teamstruktur
Die Klinik für Innere Medizin und Kardiologie behandelt über 3.200
stationäre Patienten p.a. und hat vor Ort das Alleinstellungsmerkmal für die
invasive Kardiologie. Sie subsummiert mehrere Schwerpunkte im
Leistungsspektrum
inkl.
der
internistischen
Intensvimedizin.
Dementsprechend differenziert ist das 13-köpfige Team aufgestellt, ergänzt
durch externe Kooperationspartner im Verbund. Die interventionelle
Kardiologie mit LHKM und 24/7-Bereitschaft gehört seit über 20 Jahren zum
Leistungsportfolio, dadurch ist ein entsprechendes Netzwerk erwachsen und
ein Ruf als erste Adresse der Stadt für kardiologische Fragestellungen. Eine
weitere Stärkung dieses Spektrums auch eine Erweiterung durch die
Elektrophysiologie ist geplant.
Ihr Profil:
��

Sie sind Facharzt/ärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit
mehrjähriger Erfahrung in Ihrem Fachgebiet.

��

Sie verfügen über substanzielle Kenntnisse und Erfahrungen in allen
einschlägigen interventionellen Prozeduren.

��

Wünschenswert sind darüber hinaus Erfahrungen in der Implantatversorgung und Intensivmedizin.

��

Gemeinsam mit dem Chefarzt und den weiteren Kollegen/innen im
Team und im Verbund engagieren Sie sich für die Weiterentwicklung
der Kardiologie.

●

Unverzichtbar sind organisatorische Stärken, die Befähigung zum
selbständigen Arbeiten und Freude an der Kooperation in einem
Team, das sich durch ein exzellentes Arbeitsklima auszeichnet.

Ihre Position: Sie sind Leistungsträger/in der Klinik und als Leitung des
Katheterlabors eine Stütze des Teams in den interventionellen
Koronarangiographien. Damit verstärken Sie das Team, welches im weiteren
die Bereiche Ultraschall, Schrittmachertherapie, Funktionsdiagnostik und
internistische
Intensivmedizin
abdeckt,
ergänzt
auch
durch
allgemeininternistische Fragestellungen sowie Kardio-CT und Kardio-MRT
in Kooperation mit der Radiologie.
Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position in einer Klinik mit
moderner, leistungsfähiger Ausstattung in ansprechenden, z.T. frisch
renovierten Räumlichkeiten mit hohem Digitalisierungsgrad, kurzen
Dienstwegen und effizienten Prozessen und einem ausgeprägt „familiären“
Arbeitsklima. Chancen zur Weiterentwicklung des Spektrums sind ebenso
gegeben wie die Unterstützung durch einen hochgradig konstruktiven
Chefarzt, der Kompetenzen fördert. Die Dotierung der Position entspricht
ihrer Bedeutung und wird - entsprechend Ihrer Vorerfahrung - individuell
verhandelt.
Ihr erster Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer 19072
ist Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit und
erläuter Ihnen gerne in einem ersten Gespräch Näheres zur Position unter
der
Rufnummer
0221
474469
10
oder
per
E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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