Das Unternehmen ist ein dynamischer und regional aktiver Spitzenversorger
mit rund 750 Planbetten an mehreren Standorten. Es ist medizinisch hoch
differenziert, versorgt jährlich weit über 30.000 stationäre Patienten/innen
in 20 Kliniken/Instituten und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter/innen.

Das Unternehmen stellt sich zielorientiert und wirtschaftlich erfolgreich in den
Dienst einer Vollversorgung für ein überregionales Einzugsgebiet, das mehrere
Landkreise umfasst. Es ist medizinisch innovativ und hat interdisziplinäre
sowie standortübergreifende Zentrumsstrukturen etabliert.

Leitung des urogynäkologisch ausgerichteten Standortes in einem starken Klinikverbund

Leitender Arzt (m/w/d) der Frauenklinik
Angebunden an ein übergeordnetes Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe / Metropolregion München

Der Krankenhausstandort, für den Sie die Leitung der Frauenklinik
übernehmen, hat eine regional unverzichtbare Stellung und erfreut sich eines
hohen Zuspruchs der Patientinnen und zuweisenden Ärzte/innen in einem
Landkreis mit rd. 100.000 Einwohnern. Es ist das einzige Krankenhaus der
betreffenden Kreisstadt und baulich-technisch sehr gut ausgestattet. Für ein
Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung ist es überdurchschnittlich
differenziert aufgestellt und bietet dank kooperativer Anbindung an einen
Maximalversorger im Verbund eine anspruchsvolle Medizin in familiärer
Atmosphäre.
Die Frauenklinik:
●

einzige Fachabteilung im Landkreis mit langjähriger Tradition

●

steigende Zahlen und hohe Patientenzufriedenheit

●

gesicherter Standort durch Anbindung an ein übergeordnetes Zentrum
im Verbund (Perinatalzentrum Level I, Gyn. Krebszentrum u.a.)

●

familienorientierte Geburtshilfe
engagiertem Hebammen-Team

●

operative Allround-Klinik mit eigenem Leistungsprofil in der
minimalinvasiven
Chirurgie
und
Urogynäkologie
mit
urodynamischem Messplatz

der

Regelversorgung

mit

hoch

Ihre Position als Leitender Arzt (m/w/d) umfasst die klinische und
organisatorische Verantwortung für diesen wichtigen Klinikstandort. Damit
repräsentieren Sie eine Klinik mit eigenem Profil. Zugleich sind Sie
eingebunden in ein übergreifendes Zentrum. In Abstimmung mit dem
Zentrums-Chefarzt wird die standortübergreifende Kooperation und der
Personaleinsatz abgestimmt.

Ihr Profil: Für diese Leitungsposition möchten wir gerne ins Gespräch
kommen mit operativ interessierten, fachlich gut vorerfahrenen Fachärzten
(m/w/d) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die ihren klinischen
Schwerpunkt v.a. im Bereich der Urogynäkologie und in den minimalinvasiven
Verfahren haben. Erfahrungen aus Beckenbodenzentren sind mit Blick auf
die angestrebte Zertifizierung sehr willkommen. Als Persönlichkeit bringen
Sie Engagement und Verantwortungsbewusstsein ebenso wie Empathie für
die Patientinnen und organisatorisches Geschick mit.
Die Position bietet Ihnen eine ideale Kombination aus einem höchst
angenehmen “familiären” Setting, verbunden mit der auch langfristig
gesicherten Stellung als bedeutsamer Standort eines übergeordneten
Zentrums. Dank umfangreicher Investitionen in Baulichkeit, Ausstattung,
Team-Support (Case-Manager/Stationsassistenten) sowie in medizinische
Vernetzungen bietet die ungeteilte Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
exzellente Voraussetzungen für den Ausbau eines urogynäkologischen
Schwerpunktes im Verbund. Die Dotierung der Position bildet Ihre
Verantwortung adäquat ab und wird individuell verhandelt.
Ihre ersten Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 19102
sind Herr Roland Liebig und Frau Lina Luise Feierabend. Sie halten
weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen gerne in
einem ersten vertraulichen Gespräch Einzelheiten zur Position unter der
Rufnummer 0221 474469 25 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.
Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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