
Ihre Position wird frei, da der langjährige Stelleninhaber in den
Ruhestand geht. Dementsprechend übernehmen Sie eine gewachsene
und etablierte Klinik, die zugleich auch noch Entwicklungspotenziale
aufweist.

Ihr Verantwortungsbereich:

�� Fachliche und organisatorische Leitung der eigenständigen Klinik
für Kinderorthopädie, die gemeinsam mit der Kinderchirurgie eine
große stationäre Einheit bildet

�� Gewährleistung und Weiterentwicklung der operativen Schwer-
punkte, insbesondere im Bereich der Wirbelsäule, der Fehlbil-
dungen und der Korrekturoperationen

�� Führung eines gewachsenen 4-köpfigen Facharzt-Teams, zu dem
mehrere Oberärzte/innen mit unterschiedlichen Schwerpunkten
gehören

�� Enge Kooperation im interdisziplinären Zentrum, insbesondere mit
der Kinderchirurgie (welche ihrerseits die Bereitschaftsdienste
gewährleistet), mit der Kinderneurochirurgie, mit der großen
Kinderintensiv-Abteilung, dem angeschlossenen SPZ, der Ortho-
pädietechnik und dem engagierten Therapeutenteam

Dies sind die Eckpunkte Ihrer Aufgabe in der Leitung einer Klinik, die
Entwicklungspotenziale und ausdrücklich Freiraum auch für Ihre
eigenen Schwerpunkte und Akzente bietet, welche Sie in diese Position
einbringen können. Vom Träger und der neuen Geschäftsführung
dürfen Sie dafür nachhaltige Unterstützung erwarten. Ihre
Verantwortung wird sich auch adäquat im Arbeitsvertrag abbilden,
welcher feste und variable Anteile beinhaltet.

Ihr Profil entspricht der hier skizzierten herausgehobenen Position in
einer bedeutsamen Klinik. Sie sind darauf perfekt vorbereitet als …

�� Facharzt (m/w/d) für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatz-
weiterbildung Kinderorthopädie

�� Arzt/Ärztin mit mehrjähriger klinischer Erfahrung in einem breiten
Diagnostik- und Therapiespektrum und ausgewiesener operativer
Expertise

�� engagierte Führungskraft, die ein Team organisieren und motivie-
ren kann

�� kollegialer Kooperationspartner (m/w/d) in der interdisziplinären
Zusammenarbeit mit den weiteren Kliniken, Zuweisern und kom-
plementären Einrichtungen

�� aufgeschlossene und gestalterisch motivierte Persönlichkeit, der
die Zuwendung zu Kindern und Angehörigen auch als Leitender
Arzt (m/w/d) wichtig ist

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden, sollten wir ins
Gespräch kommen und berichten Ihnen gerne Näheres zu dieser
vielseitigen wie anspruchsvollen Position.

Ihr erster Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer
GB011 ist Roland Liebig. Er erläutert Ihnen gerne in einem ersten
Gespräch nähere Einzelheiten zu der Position unter der Rufnummer
0221 474469 10 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die
Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Generationenwechsel in einer renommierten Klinik mit überregionalem Einzugsgebiet

Leitender Arzt (m/w/d) Kinderorthopädie
Fachkrankenhaus in attraktiver Lage / Metropolregion in NRW

Der bundesweit tätige Krankenhauskonzern betreibt im
attraktiven Umfeld mehrerer Großstädte in NRW ein traditionsreiches
und renommiertes Kinderkrankenhaus, welches nicht nur regional
exzellent vernetzt ist, sondern durch sein differenziertes
Fachgebietsspektrum und elektive Schwerpunkte eine weit
überregionale Bekanntheit und einen entsprechenden Zulauf genießt.

Mit neuer Geschäftsführung und aktiv vorwärtsgerichteter
Klinikstrategie werden wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Dazu
gehört neben der Weiterentwicklung der exzellenten und
hochmodernen Ausstattung auch die strategische Stärkung des
Leistungsportfolios. Eines der „Aushängeschilder“ der Kinderklinik steht
vor dem Generationenwechsel:


