
Wir laden Sie ein: Bringen Sie gemeinsam mit uns ein innovatives Konzept auf den Weg, das die Komplexität 
vaskulärer Krankheitsbilder mit einem umfassenden, modernen Behandlungsspektrum verbindet 

 y durch Bündelung der gefäßmedizinischen Kompetenzen jenseits traditioneller Abteilungsgrenzen an 
einem Standort mit exzellenter Ausstattung, die gezielt auf eine künftige Zertifizierung ausgerichtet ist

 y mit interdisziplinärer Intensiveinheit und bevorstehenden Investitionen in einen neuen Interventions- 
und OP-Bereich inkl. Hybrid-OP

 y mit weiteren komplementären Disziplinen am Standort, wie der interventionellen Kardiologie,  
Diabetologie, Viszeralchirurgie u.a.m.

 y mit einem gefäßchirurgischen Team, das auch noch weiter wachsen wird

Ihr Profil: Als Leistungsträger (m/w/d) der Gefäßchirurgie gestalten Sie zusammen mit Ihren Kollegen der  
interventionellen Radiologie und Angiologie das neue gefäßmedizinische Zentrum, fachlich wie  
organisatorisch. Darauf sind Sie exzellent vorbereitet als

 y Facharzt (m/w/d) für Gefäßchirurgie mit substanziellem Qualifikationsbackground

 y erfahrener Kliniker (m/w/d) mit herausragender Expertise in allen resezierenden und rekonstruktiven 
Verfahren Ihres Fachgebietes inkl. endovaskulärer Interventionen und Aneurysmachirurgie

 y vorbildliche und fördernde Führungskraft sowie organisations- und konzeptionsstarker Gestalter 
(m/w/d) eines großen Verantwortungsrahmens mit etablierten Kooperationsnetzwerken

 y engagierte Persönlichkeit mit Teamgeist und Führungskompetenz

Unser Angebot: Sie erhalten die Chance, ab Start an innovativen Strukturen mitzuwirken und die Möglichkeit,  
eigene fachliche Schwerpunkte zu setzen. Wir bieten Ihnen dafür professionelle Rahmenbedingungen in einem dy-
namischen Klinikunternehmen und ein höchst ansprechendes Ambiente an unserem Standort im Hertener Schlos-
spark mit gehobener Ausstattung, kollegialem Arbeitsklima und gewachsener, überregionaler Vertrauensstellung.  
Ein zeitgemäßer Vertrag bildet Ihren Verantwortungsrahmen adäquat ab und beinhaltet feste wie variable Anteile. 

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen: Gerne bieten wir Ihnen ein informelles, vertrauliches Gespräch an – auch 
im Vorfeld einer Bewerbung.

Das haben wir vor: Wir werden unsere bisherigen Kompetenzen in der Gefäßchirurgie, der interventionellen 
Radiologie und der Angiologie in einem neuen, übergeordneten Zentrum  „Interdisziplinäre Gefäßmedizin“ integ-
rieren – mit eigener Infrastruktur, neuer Ausstattung und abgestimmten Standards. Zusammen mit Ihnen als

Für weitere Auskünfte und Rückfragen 
steht Ihnen Herr Liebig, der als 

Personalberater das Besetzungs- 
verfahren begleitet, gerne zur Verfügung:

Roland Liebig 
Personalberatung 
(0221) 47 44 69 10

büro:liebig 
personalberatung im gesundheitswesen 

Herwarthstraße 6 
50672 Köln 

 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte 

per E-Mail an
bewerbung@bueroliebig.de

Weitere Informationen  
zu unseren Häusern unter 

www.proselis.de

Ärztliche Leitung (m/w/d)
operative und endovaskuläre Gefäßchirurgie

Wir, die gut 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stiftungsklinikum PROSELIS, arbeiten mit Leidenschaft an einer optimalen me-
dizinischen und pflegerischen Versorgung. Auf unser tägliches Engagement und Qualitätsstreben verlassen sich jedes Jahr gut 100.000 
stationäre und ambulante Patientinnen und Patienten, die in unseren zwei christlich geprägten Traditionskrankenhäusern, dem Prosper- 
Hospital in Recklinghausen und dem St. Elisabeth-Hospital in Herten, behandelt werden. Hierzu verfügen wir über 773 Planbetten, 18 
medizinische Fachabteilungen mit Zentren, die zum Teil eine weit überregionale Bedeutung haben. 

Gefäßmedizin 

 neu denken!

www.proselis.de


