
Als Chefarzt (m/w/d) übernehmen Sie gerne zeitnah die
Gesamtverantwortung für die internistische Versorgung. Sie leiten eine
große, gastroenterologisch geprägte Abteilung mit über 3.500 stationären
Patienten/innen jährlich. Im Führungsteam werden Sie unterstützt von 5
Oberärzten/innen und 3 Funktionsoberärzten/innen mit breitem
Qualifikationsspektrum (Gastroenterologie, Kardiologie, Intensivmedizin,
Pneumologie, Schlafmedizin, Diabetologie). Ihre Abteilung profitiert von
der guten Zusammenarbeit mit der Viszeralchirurgie im Hause, einem
sektorübergreifenden Netzwerk vor Ort und einer engen Verzahnung mit
einem Nachbarkrankenhaus in gleicher Trägerschaft, u.a. Im Bereich der
Pankreaschirurgie.

Ihr Profil:

● Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und Gastroenterologie,
gerne (aber nicht zwingend) auch mit weiteren Qualifikationen.

● Sie sind ein routinierter interventioneller Endoskopeur (m/w/d), aber
dennoch kein Spartenspezialist, denn Sie haben auch die Breite der
Inneren Medizin nicht aus dem Blick verloren.

● Sie bringen eine souveräne Führungserfahrung mit und die Kompetenz
zur Steuerung, Organisation und Förderung eines breit qualifizierten
Teams, z.T. mit Bereichsverantwortung.

● Engagement, Durchsetzungsfähigkeit, Zielorientierung und Teamgeist
zeichnen Sie als Persönlichkeit aus.

● Sie identifizieren sich mit den Zielen eines freigemeinnützigen
konfessionellen Krankenhauses, das seinen medizinischen und
wirtschaftlichen Erfolg verbindet mit einer ausgeprägten
Patientenorientierung.

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung wiederfinden, möchten wir mit Ihnen
ins Gespräch kommen und berichten Ihnen gerne mehr zu der Position
und dem sich dynamisch entwickelnden Krankenhaus.

Und was dürfen Sie erwarten?

Die ungeteilte und in ihren Schwerpunkten u.a. gastroenterologisch starke
Abteilung ist in der Region sehr anerkannt und gut vernetzt. Sie profitiert
z.B. von der externen Nutzung eines LHKM und sie ist Kooperationspartnerin
für mehrere viszeralchirurgische Abteilungen mit Adipositaschirurgie,
Kolon-/Rektum- und Pankreaschirurgie. Der jüngst erfolgte Neubau eines
Bettentraktes und die Erneuerung des Endoskopie-Equipments in den
letzten Jahren bilden den baulich-technischen Rahmen für eine
leistungsfähige Diagnostik und Therapie auf aktuellem Stand.

Durch die regionale Bedarfslage und hausübergreifende Konzepte des
Trägers als starkes Gesundheitsunternehmen mit über 1.000
Krankenhausbetten in der Region ist die Innere Medizin von hoher
Bedeutung in einem Haus, das auch mit Blick auf den neuen
Krankenhausplan überaus robust aufgestellt ist.

Die Dotierung der Position erfolgt im Rahmen eines zeitgemäßen
Chefarztvertrages mit festen und variablen Anteilen. Details hierzu sind
Gegenstand von Gesprächen vor Ort.

Die ca. 70.000 Einwohner umfassende Stadt ist ein Mittelzentrum der
Region mit exzellenter Anbindung an Großstädte des Rheinlands und
westlichen Ruhrgebiets.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 22121, sind Thomas
Herr und Roland Liebig. Sie halten weitergehende Informationen für Sie
bereit und erläutern Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere
Einzelheiten zu dieser Position unter 0221 474469-15 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Ungeteilte Innere Klinik mit gastroenterologischem Schwerpunkt

Chefarzt (m/w/d) Innere Medizin und Gastroenterologie
Starker Regionalversorger der patientennahen Medizin im nördlichen Rheinland / NRW

Die große konfessionelle Trägergesellschaft betreibt eine Vielzahl von
Krankenhäusern und weiteren Sozialeinrichtungen in NRW. Die
Krankenhausstandorte sind geprägt von einer hohen lokalen
Eigenständigkeit und sinnvollen Ergänzungen im Verbund. Das kommt
allen Fachdisziplinen zugute und gewährleistet die breite ortsnahe
Versorgung mit zusätzlichen überregionalen Schwerpunkten.

Das Krankenhaus (> 450 Betten) ist das größte seiner Stadt und versorgt
ein bedeutsames Einzugsgebiet. Neben der Breitenversorgung in allen
Lebensphasen mit hohem elektivem Anteil gewährleistet es eine gute
Verzahnung in der interdisziplinären Kooperation, auch
standortübergreifend. Einer der Schwerpunkte ist die Viszeralmedizin, in
der sich Gastroenterologie und Viszeralchirurgie ergänzen.


