
Die Infrastruktur des Hauses bietet der neuen Hauptabteilung für
Neurologie gute Voraussetzungen für den weiteren Ausbau des
neurovaskulären Schwerpunktes und Erweiterung des Spektrums
entsprechend des großen Bedarfs in der Region:

● Die hochaktive interventionelle Neuroradiologie führt bereits
langjährig Thrombektomien - mit derzeit jährlich über 200
endovaskulären Eingriffen - durch.

● Die Neurochirurgie gehört zu den größten Kliniken Bayerns mit
neuroonkologischer und neurovaskulärer Ausrichtung,
Wirbelsäulenchirurgie und Chirurgie der peripheren Nerven.

● Die Radiologie bietet alle Diagnostik- und Interventionsmöglichkeiten
(CT, MRT, DSA, RFA, NUK etc.). Der Ausbau der Teleradiologie ist
angebahnt.

● Es besteht eine gute Zusammenarbeit mit der Klinik für interventionelle
Kardiologie.

● Für die endovaskuläre wie operativ-konventionelle Versorgung der
Carotiden ist eine leistungsfähige Gefäßchirurgie etabliert.

● Die Intensivstation ist komplett neu eingerichtet und erweitert worden.

Ihre Position: Gemeinsam mit dem langjährigen Leiter und heutigen
Chefarzt der Abteilung bilden Sie das Leitungsteam der neu etablierten
Hauptabteilung und fördern die weitere dynamische Entwicklung der
neurologischen Abteilung. Fachlich unterstützen Sie den Chefarzt in der
allgemeinen Neurologie und in der vaskulären Akutneurologie. Gemein-
sam engagieren sie sich in den regionalen und überregionalen Netzwer-
ken und betreuen die zwei Stroke-Unit-Standorte des Unternehmens.

Ihr Profil: Als Facharzt (m/w/d) verstehen Sie sich bewusst als
akutneurologisch geprägter „Allrounder“ und verfügen über fundierte
Erfahrungen in der Schlaganfallversorgung sowie in der neurologischen
Intensivmedizin. Sie schätzen die interdisziplinäre Kooperation mit den
Nachbardisziplinen sowie den Partnern in der neurovaskulären Versorgung.
Zusätzliche Schwerpunkte werden begrüßt, sind aber keine Voraussetzung.

Als kollegiale und entscheidungsfreudige Persönlichkeit verbinden Sie einen
hohen Anspruch an die Qualität Ihrer Arbeit und die Patientenzuwendung
mit einer Freude an der Teamarbeit. Sie schätzen die Zusammenarbeit
der „kurzen Wege“ und die unkomplizierte Abstimmung im Team. Wenn
Sie sich damit treffend beschrieben fühlen und interessiert an weiteren
Informationen zu dieser Position sind, sollten wir ins Gespräch kommen.

Das dürfen Sie erwarten: Das expansive Unternehmensumfeld und die
beschriebene Infrastruktur bieten Ihnen ein breites Gestaltungsfeld und
die Chance, eigene Akzente in einem dynamisch wachsenden
Unternehmen zu setzen. Sie dürfen abteilungsintern wie auch
interdisziplinär auf eine offene Kooperationskultur und Kollegialität im
Hause setzen. Die Ausstattung sowie die wirtschaftlichen und
gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen bieten ein attraktives Umfeld
für Ihr Engagement

Die Dotierung der Position berücksichtigt Ihre Verantwortung in adäquater
Weise und erfolgt in einem unbefristeten Vertrag mit allen Sozialleistungen
des öffentlichen Dienstes. Details hierzu sind Gegenstand von Gesprächen
vor Ort. Der Standort am Schnittpunkt mehrerer überregionaler
Verkehrswege bietet eine hohe Lebensqualität und eine exzellente
Anbindung an die Metropolregion München.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 19104,    sind
Dipl.-Psych. Lina Luise Feierabend und Dipl.-Psych. Roland Liebig. Sie
halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen
gerne in einem vertraulichen Gespräch Näheres zu dieser Position unter
der Rufnummer 0221 474469 25 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Verstärkung im Leitungsteam in einer neu etablierten Klinik

Leitender Oberarzt (m/w/d) Neurologie
Klinikum der überregionalen Spitzenversorgung

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 Fachdisziplinen und beschäftigt 2.000
Mitarbeiter/innen. Es stellt sich - medizinisch innovativ und mit
interdisziplinären Zentrumsstrukturen, wirtschaftlich erfolgreich und
unternehmerisch zielorientiert - in den Dienst einer Vollversorgung für ein
überregionales Einzugsgebiet, das mehrere Landkreise umfasst.

Die Neurologie ist seit langen Jahren eine eigenständige und sich
expansiv entwickelnde Einheit des Unternehmens. Das etablierte
neurovaskuläre Zentrum mit überregionaler Stroke-Unit wurde im
letzten Jahr als konsequenter Schritt der erfolgreichen Entwicklung als
eigenständige Hauptabteilung im Bedarfsplan des Landes Bayern
anerkannt. Zur Unterstützung der hochengagierten Kollegen an zwei
Standorten braucht es im Zuge der Aufwertung der Neurologie
Verstärkung im Leitungsteam.


