
Die Innere Medizin ist eine der großen Kliniken in dem betreffenden
Krankenhaus mit sehr guter Reputation in ihrem Einzugsgebiet. Sie verbin-
det eine anspruchsvolle diagnostische und interventionelle Medizin mit
einer ausgeprägten Patientenorientierung. Dies hebt sie ab von der
Anonymität mancher Großkrankenhäuser und wird von Patienten/innen
wie von Mitarbeitenden sehr geschätzt:

�� Exzellente Kooperation mit der Viszeralchirurgie im Darm- und
Pankreaszentrum sowie mit mehreren MVZ des Verbundes

�� 80 Betten im Bedarfsplan mit starkem gastroenterologischem
Schwerpunkt und integrierter Onkologie unter eigener Leitung

�� Breites Qualifikationsspektrum im Team mit mehreren gastroente-
rologischen und onkologischen Ärzten/innen.

�� Differenzierte Diagnostik und Interventionen in der Endoskopie mit
über 3.600 Endoskopien p.a. inkl. > 200 ERCP, > 430  Endosonogra-
phie, Enteroskopie, PTCD  u.a.m.

Ihre Position umfasst die organisatorische Gesamtverantwortung für die
breit aufgestellte Internistische Klinik, die Steuerung und Weiterentwick-
lung der Leistungen und des Personaleinsatzes sowie die aktive Repräsen-
tation im Umfeld. Als Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und
Gastroenterologie vertreten Sie Ihren klinischen Schwerpunkt mit beson-
derem Fokus in der diagnostischen und interventionellen Endoskopie und
engagieren sich als kompetenter Teamplayer in den sehr gut etablierten
interdisziplinären Kooperationen der Viszeralmedizin. Neben Ihrem Spezi-
algebiet haben Sie die Breite Ihres Fachgebietes nie aus dem Blick verlo-
ren. In der Teamführung gestalten und fördern Sie die Zusammenarbeit

engagierter Internisten/innen auch mit komplementären Schwerpunkten
und legen Wert auf eine aktive und integrative Förderung und Weiterent-
wicklung. Sie sind es gewohnt, Ihren Verantwortungsrahmen effizient zu
organisieren und behalten auch wirtschaftliche Aspekte Ihrer Leistungen
im Blick.  Wenn Sie sich mit dieser Beschreibung ansgesprochen fühlen,
berichten wir Ihnen gerne mehr zu dieser Position mit sehr guter Aus-
gangslage und spannenden Entwicklungsperspektiven.

Die Position bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten als Chefarzt
(m/w/d) einer Klinik, welche die Breite des Fachgebietes mit einer expo-
nierten Rolle der Gastroenterologie, Endoskopie und Onkologie in einer
attraktiven rheinischen Region verbindet. Diese Bedeutung fließt aktuell
auch in zukunftsweisende strategische und bauliche Planungen des
Klinikverbundes für die nächsten Jahre ein. Hierin werden Sie mit einge-
bunden und können entsprechend Einfluss nehmen, zur Umsetzung opti-
maler Bedingungen für eine Exzellenz-Medizin nach Ihren Vorstellungen.
Die Bedeutung der Position bildet sich vertraglich adäquat ab in einem
zeitgemäßen Chefarztvertrag mit festen und variablen Anteilen.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 22101 ist
Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie
bereit unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Bedeutsamer Partner im onkologischen Zentrum

 Chefarzt (m/w/d) Innere Medizin und Gastroenterologie
Klinikverbund in NRW / Großraum Düsseldorf

Der regional engagierte Klinikverbund mit über 3.000 Mitarbeitern/innen
ist der größte Anbieter von Gesundheits- und Pflegeleistungen in seiner
Region. Er betreibt mehrere Krankenhäuser in einer der bevorzugten
Regionen der Rheinschiene in NRW sowie mehrere MVZ, Senioreneinrich-
tungen u.a.m. Er versorgt die Städte in dem zusammenhängenden Ein-
zugsgebiet in einem Leistungsangebot, welches sowohl die
Breitenversorgung wie auch abgestimmte Schwerpunktgebiete an den
einzelnen Krankenhausstandorten umfasst.

Ein 300-Betten-Krankenhaus der gehobenen Regelversorgung im Umfeld
der rheinischen Metropolen zeichnet sich aus durch ein breites Spektrum
mit Alleinstellungsmerkmalen. Es ergänzt sich in seinem Profil mit einem
nahegelegenen Nachbarkrankenhaus des gleichen Verbundes, mit dem
in den nächsten Jahren eine Fusion und Zusammenlegung an einem
Standort geplant ist. Dies ist das unternehmerische Umfeld für eine Chef-
arztbesetzung, welche aussichtsreiche Perspektiven für die heute schon
stark etablierte Viszeralmedizin eröffnet.


