
Die Gastroenterologie ist mit ihrem anspruchsvollen interventionellen
Profil eine von drei Kernkompetenzen der in einem kollegialen
Leitungsmodell geführten Inneren Medizin und eine profilierte
Leistungssäule der Viszeralmedizin am Hause. Sie besitzt eine
langjährige Tradition und weitere Entwicklungspotenziale:

● 6.000 stationäre Patienten (m/w/d) in der Inneren Medizin mit
bedeutsamen Anteil an gastroenterologischen Primär- und Begleit-
Indikationen

● Kollegiales Führungsteam mit den Schwerpunkten Kardiologie,
Gastroenterologie sowie Hämatologie und Onkologie, dazu 8
Oberärzte (m/w/d)

● Insgesamt 33 Ärzte (m/w/d) im Team der Inneren Medizin, davon
4 mit gastroenterologischer Fachqualifikation

● Aktuell rund 4.000 diagnostische und interventionelle
gastroenterologische Endoskopien mit TOP-Equipment, modernen
Räumlichkeiten und weiterer Ausbauperspektive

● Zertifiziertes Darmkrebszentrum und die enge Kooperation mit der
Allgemein- und Viszeralchirurgie

● Akademisches Lehrkrankenhaus mit vielfältigem Weiterbildungs-
angebot für junge Ärzte (m/w/d)

Die Erwartungen an Sie: Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin
und Gastroenterologie und verstehen sich als diagnostisch und
interventionell erfahrener Gastroenterologe (m/w/d), der trotz
Spezialisierung auch den Blick auf die breite Allgemeine Innere Medizin
nicht verloren hat. Durch Ihre Weiterbildung in leistungsfähigen Kliniken
haben Sie eine exzellente, überzeugende Routine in allen Verfahren,
insbesondere der Endoskopie und den sonographischen Untersuchungen
(incl. EUS) erlangt. Diese wird gerne auch ergänzt durch zusätzliche
Qualifikationen. Ihre Entscheidungsfreude und Ihr Durchsetzungs-
vermögen zählen zu Ihren persönlichen Stärken, die Sie in die
anspruchsvolle Führungsposition einbringen. Dies konnten Sie bereits
durch die aktive Gestaltung Ihres Verantwortungsbereiches und
Erfahrungen in der effizienten Organisation und Teamführung unter

Beweis stellen. Durch Ihre Auffassungsstärke und Ihr strategisches
Denken sind Sie es gewohnt, Abläufe konsequent und zielgerichtet zu
steuern und Ihre Ziele nachhaltig und wirksam zu verfolgen. Zudem
wirken Sie aktiv bei der Außendarstellung gegenüber Kooperations-
partnern, niedergelassenen Ärzten (m/w/d) und der interessierten
Öffentlichkeit mit.

Das dürfen Sie erwarten:

● Die Position bietet Ihnen ein bereits etabliertes
gastroenterologisches Setting (unter anderem auch in einem
ausgewiesenen Darmkrebszentrum) mit weiteren Entwicklungs-
potenzialen für Ihr persönliches Engagement. Gemeinsam mit dem
ebenfalls bald neu zu berufenden Chefarzt (m/w/d) für
Viszeralchirurgie ergeben sich hervorragende Bedingungen zum
weiteren Ausbau der Viszeralmedizin.

● Ein qualifiziertes Team und eine exzellente räumlich-technische
Ausstattung im Stations- und Funktionsbereich ermöglichen die
sukzessive Weiterentwicklung der Gastroenterologie mit
Unterstützung des Trägers und des Managements.

● Aufgrund der ausgezeichneten Infrastruktur ist ein ländlicher
Lebensmittelpunkt ebenso mit der Position vereinbar wie das Leben
in den größeren Städten in einer attraktiven Region von NRW.

● Die Dotierung erfolgt im Rahmen eines zeitgemäßen
Chefarztvertrages mit festen und variablen Anteilen.

Ihr erster Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer
21011 ist Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gerne in einem ersten
Gespräch nähere Einzelheiten unter der Rufnummer 0221 474469 10
oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird
uneingeschränkt zugesichert.
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Generationenwechsel in einem bedeutsamen Klinikschwerpunkt

Chefarzt (m/w/d) für Innere Medizin und Gastroenterologie
Akademisches Lehrkrankenhaus im Westen von NRW

Das traditionsreiche und wirtschaftlich erfolgreiche Krankenhaus mit
einem überdurchschnittlich hohen medizinischen Differenzierungsgrad
erfreut sich einer sehr großen Vertrauensstellung in der Region. Es ist
mit seiner exzellenten Ausstattung und Servicequalität erste Anlaufstelle
für die Gesundheitsversorgung vieler Menschen im südwestlichen NRW
mit einem Einzugsgebiet von rund 250.000 Einwohnern.

Als freigemeinnütziges Krankenhaus mit gesicherter Versorgungstellung,
sektorübergreifenden Netzwerken und steigenden Patientenzahlen hat
es sich bei hoher Leistungsfähigkeit eine angenehme „familiäre“
Atmosphäre bewahrt und versorgt jährlich 12.500 stationäre und 28.000
ambulante Fälle mit einem hohen Wahlleistungsanteil. Die größte Klinik
des Hauses ist die Innere Medizin mit differenziertem Leistungsprofil.


