
Wir, die gut 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stiftungsklinikum PROSELIS, arbeiten mit Leidenschaft an einer optimalen medi-
zinischen und pflegerischen Versorgung unserer Patienten. Auf unser tägliches Engagement und Qualitätsstreben verlassen sich jedes
Jahr gut 100.000 stationäre und ambulante Patienten, die in unseren zwei christlich geprägten Traditionskrankenhäusern, Prosper-Hos-
pital in Recklinghausen und St. Elisabeth-Hospital in Herten, behandelt werden. Hierzu verfügen wir über 773 Planbetten, 18 medizini-
sche Fachabteilungen und zahlreiche Zentren, die zum Teil eine bundesweite Bedeutung haben. Das Prosper-Hospital ist akademisches
Lehrkrankenhaus der Ruhr-Universität Bochum.

Wenn Sie eine herausfordernde und
vielseitige Leitungsposition in einem
modernen Krankenhaus in werteori-
entierter, konfessioneller Trägerschaft
suchen, freuen wir uns auf Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung, die Sie per
E-Mail senden an Herrn Liebig und
Frau Feierabend, die als Berater das

Besetzungsverfahren begleiten:

bewerbung@bueroliebig.de

büro:liebig
personalberatung im

gesundheitswesen
Herwarthstraße 6

50672 Köln

Für weitere Auskünfte und Rück-
fragen stehen wir Ihnen gerne

zur Verfügung:

Roland Liebig
und

Lina Luise Feierabend
(Personalberatung)
(0221) 47 44 69-25

Für Fragen rund um das
Stiftungsklinikum PROSELIS

wenden Sie sich gerne an:

André Sonnentag
(Vors. der Geschäftsführung)

Prof. Dr. Wolfgang Raab
(Ärztlicher Direktor)

(0 23 61) 54-22 70

Im Zuge des Generationenwechsels suchen wir für unseren langjährigen Chefarzt,
Prof. Dr. med. Johannes Kulka (DEAA), einen Nachfolger (m/w/d) als

CHEFARZT (M/W/D)
Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, Standort Prosper-Hospital

Die Abteilung:
Entsprechend des anspruchsvollen
Leistungsspektrums der Schwer-
punktversorgung am Standort
Prosper-Hospital zeichnet sich die
Anästhesiologie und Operative
Intensivmedizin durch ein diffe-
renziertes Leistungsprofil in allen
Bereichen des Fachgebietes aus:

Für 11 Fachdisziplinen erbringen 29
Ärzte/-innen, darunter ein erfahre-
nes, eingespieltes, oberärztliches
Team, Leistungen in unseren 11
sehr gut ausgestatteten OP-Sälen.
13.000 Narkosen p.a. erfolgen in ei-
nem breiten operativen Spektrum
inkl. Kinderanästhesien.

Die Versorgung der operativen Pa-
tienten/innen auf der insgesamt
26 Betten umfassenden interdiszi-
plinären Intensivstation sowie die
postoperative Schmerztherapie,
die Notfallmedizin und die inter-
disziplinäre Palliativmedizin sind
Bestandteil der Abteilung.

In unserem Stiftungsklinikum er-
folgt zudem eine zunehmende
Verzahnung mit der Abteilung an
unserem Hertener Standort. Das
sehr gute Arbeitsklima und die
strukturierte volle Weiterbildungs-
ermächtigung im Fachgebiet und
in der Intensivmedizin werden von
unseren Weiterbildungsassisten-
ten/innen sehr geschätzt.

Ihr Profil:
Als Facharzt (m/w/d) für Anästhe-
siologie mit den Zusatz-Weiter-
bildungen Intensivmedizin und
Notfallmedizin haben Sie sich sys-
tematisch auf Ihrem beruflichen
Weg in leistungsstarken Kliniken
der Schwerpunkt- und Maximal-
versorgung fachlich wie in der
Organisation und Führungsverant-
wortung auf eine anspruchsvolle
Leitungsposition vorbereitet. Eine
akademische wissenschaftliche
Expertise mit Habilitation ist ange-
sichts unseres akademischen Lehr-
auftrags gerne gesehen.

Sie verstehen sich als „Generalist“
und schätzen die Vielseitigkeit
des Fachgebietes ebenso wie die
interdisziplinäre Kooperation mit
leistungsstarken operativen und
konservativen Nachbardisziplinen.
Strategisches Denken, Durchset-
zungsfähigkeit und Ihr fördernder
Führungsstil zeichnen Sie aus.

Mit diesem Profil stellen Sie sich
gestalterisch verantwortungsvoll,
strukturiert wie eigeninitiativ den
Herausforderungen einer klinisch
und organisatorisch zentralen Lei-
tungsfunktion. Wenn Sie sich in
dieser Beschreibung wiederfinden,
dann sollten Sie sich näher mit die-
ser Position beschäftigen – lassen
Sie uns ins Gespräch kommen.

Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige Führungsauf-

gabe mit zukunftsweisenden
Gestaltungsmöglichkeiten,

• eine etablierte Abteilung mit
sehr breitem Leistungsangebot,
einem erfahrenen und motivier-
ten Team und moderner räum-
lich-technischer Ausstattung in
OP und ITS,

• den gesicherten Unternehmens-
rahmen eines medizinisch wie
wirtschaftlich sehr erfolgreichen
Schwerpunktklinikums und die
Chance zur Mitwirkung in einem
dynamischen und Perspektiven
eröffnenden Entwicklungspro-
zess unseres noch „jungen“ Stif-
tungsklinikums,

• die auf den christlichen Werten
basierende Unternehmenskul-
tur eines freigemeinnützigen
Trägers,

• Vertragsbedingungen, die Ihre
Verantwortung adäquat abbil-
den, mit festen und variablen
Anteilen,

• eine lebens- und liebenswerte
Region zwischen Ruhrgebiet
und Münsterland.




