Das freigemeinnützige Allgemeinkrankenhaus mit mehr als 700
Betten und über 20.000 Patienten/innen p.a. ist das größte
Krankenhaus der betreffenden Stadt in der Metropolregion Ruhrgebiet
mit einem hochdifferenzierten medizinischen Spektrum in annähernd
20 Fachkliniken und einer wichtigen Versorgungsstellung für ein
bedeutsames, deutlich über die Stadtgrenzen hinausgehendes
Einzugsgebiet. Trägerseitige Verbundstrukturen sichern seine
Bedeutung zukunftsweisend ab.

Das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie ist räumlich wie
technisch-apparativ
modern
ausgestattet
und
weist
eine
überdurchschnittliche Leistungsbreite auf. Diese reicht von der
Regelversorgungs-Traumatologie
über
die
Orthopädie
mit
Gelenkersatz, Arthroskopie und Wirbelsäulentherapie bis hin zur
Fußchirurgie. Kooperationen mit weiteren Kliniken des Hauses
(Plastische Chirurgie, MKG, Geriatrie etc.) unterstreichen die zentrale
Bedeutung der Klinik.

Schwerpunktversorger in NRW

Leitender Oberarzt (m/w/d) Orthopädie und Unfallchirurgie
Akademisches Lehrkrankenhaus mit über 700 Betten
Ihr Profil: Sie sind Facharzt/ärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie,
idealerweise mit abgeschlossener oder bereits weit fortgeschrittener
Schwerpunktweiterbildung „Spezielle Unfallchirurgie“. Sofern Sie die
Voraussetzungen für D-Arzt-Vertretung erfüllen, wäre dies ein weiterer
Pluspunkt.
Sie sind erfahren und „sattelfest“ in der gesamten Regelversorgung
der Akuttraumatologie und können hier ein gutes Rüstzeug vorweisen.
In der elektiven bzw. orthopädischen Chirurgie haben Sie ebenfalls
gute Vorerfahrungen gesammelt und möchten diese im Rahmen einer
verantwortungsvollen Position weiter ausbauen und vervollkommnen.
Als Persönlichkeit verbinden Sie fachliches Engagement und Teamgeist
mit Entscheidungsfreude und einem guten „Händchen“ für effiziente
Abläufe.
Sie sind in der Lage, das Team wirkungsvoll zu unterstützen und auch
zu
Chefarztstellvertreter
als
Verantwortung
organisatorisch
übernehmen. Ihre Tätigkeit wird sowohl von der Orthopädie als auch
von der Unfallchirurgie bestimmt, wobei Schwerpunktsetzungen
individuell vereinbart werden können.
Das dürfen Sie erwarten: Die Position als Leitende/r Oberarzt/ärztin
eines größeren, sehr leistungsfähigen und differenziert aufgestellten
orthopädischstehenden
Leitung
einheitlicher
unter
und

traumatologischen Zentrums bietet Ihnen ein breites und vielseitiges
Betätigungsfeld, welches in der Gewichtung der Arbeitsschwerpunkte
Spielraum für individuelle Schwerpunktsetzungen ermöglicht.
Perspektiven auch für „jüngere“ Kollegen/innen: Wenn Sie nach
einer abgeschlossenen Weiterbildung den Schritt in eine
Oberarztposition anstreben, wäre es ebenfalls interessant, mit Ihnen
ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit,
sukzessive in die Verantwortung „hineinzuwachsen“ und nach einer
Übergangszeit die Leitende Oberarztposition zu übernehmen.
Vertraglich erwartet Sie eine der Verantwortung entsprechende
Dotierung. Details hierzu sind Thema in Gesprächen vor Ort.
Ihr erster Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 18053,
ist Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für
Sie bereit und erläutert Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere
Einzelheiten zu dieser Position unter 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de.
Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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