
Anspruchsvoll waren Sie schon immer. Nun 
suchen Sie als breitgefächert ausgebildeter 
Internist und Gastroenterologe (w/m/d) ein  
klinisches Betätigungsfeld, um auf der Grund- 
lage Ihrer beruflichen Erfahrungen „Ihre“ Klinik 
zu gestalten und zu prägen. Sie verspüren den  
Ehrgeiz, in einem interdisziplinären und von hoher  
Kollegialität geprägten Umfeld Ihre medizi-
nischen Ziele zu verwirklichen und gleichzeitig 
junge Kollegen (w/m/d) zu fördern.

Dafür bietet Ihnen unsere Medizinische Klinik 
einen exzellenten Rahmen mit einem einge-
spielten Team aus 22 Ärzten und Ärztinnen, 
darunter sechs Oberärzte/innen. Unser exzellent  
ausgestattetes Zentrum für Endoskopie mit  
sechs Behandlungsräumen genießt Referenz- 
charakter. Das Spektrum reicht von der  
Diagnostik akuter und chronischer Erkran- 
kungen bis hin zu speziellen interventio-
nellen Methoden (ERCP, Endosonographie, 
Spiralenteroskopie, EFTR, Manometrie etc.) 
und jährlich insgesamt über 4.600 endosko-
pischen Eingriffen.

Die Bevölkerung und Zuweiser des Ein- 
zugsgebietes mit rund 400.000 Einwohnern 
schätzen die gastroenterologische Expertise 
unseres Hauses. Bereits 2012 ist das Darm- 
krebszentrum von der DKG erstmalig zertifiziert 
worden und wir streben eine Rezertifizierung 
durch Bündelung von Spezialleistungen im 
Verbund an. Darüber hinaus besteht eine 
enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
den internistischen Kliniken für Nephrologie, 
Pneumologie und Geriatrie. 

Auf dem Klinikgelände ist in den vergangenen 
Jahren ein Gesundheitscampus entstanden, auf  
dem rund 30 niedergelassene Fachärzte (w/m/d)

in modernsten Räumen mit direktem Zugang 
zum Krankenhaus arbeiten. Durch das beson-
dere Umfeld bestehen regional eng ver-
netzte Strukturen. Ein überdurchschnittliches 
Wahlleistungsklientel ist generierbar.

Wir wenden uns an gestandene und ambitio-
nierte Fachärzte (w/m/d) für Innere Medizin 
und Gastroenterologie, die eine hervorra-
gende endoskopische Expertise besitzen und 
sich den Blick sowie die Neugier für gesamt-
internistische Fragestellungen bewahrt haben. 
Interessant wären profunde Erfahrungen in 
komplementären Schwerpunkten wie z. B. der 
Hepatologie, der gastrointestinalen Onkologie, 
der Ernährungs- und Palliativmedizin. Eine  
Habilitation der Bewerber (w/m/d) ist erwünscht, 
aber bei überzeugender Gesamtqualifikation nicht 
zwingend erforderlich.

Wichtig sind uns ein hohes Maß an persön-
licher Zuwendungs- und Einsatzbereitschaft, 
Integrationsfähigkeit, Freude an der Organisation 
und Führung der Klinik sowie soziale Kom- 
petenz als Grundlage der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit im Hause sowie mit den  
niedergelassenen Ärzten und Kliniken im 
Umfeld.

Der wirtschaftlich starke und prosperierende 
Kreis Gütersloh mit rd. 360.000 Einwohnern, 
einer ausgezeichneten familienfreund-
lichen Infrastruktur und kulturell wertvollen 
Angeboten, wie beispielsweise dem neu 
gebauten Theater, bietet ein arbeits- und 
lebenswertes Umfeld. Verkehrstechnisch ist 
die Großstadt Gütersloh gut angebunden an 
die Zentren Bielefeld, Münster, Dortmund und 
Hannover.

Für Fragen zur Position stehen Ihnen 
gerne telefonisch der Geschäftsführer, 
Herr Dr. Stephan Pantenburg, unter der 
Telefonnummer 05241 507 4010 sowie 
Herr Roland Liebig, der als Personalberater 
das Auswahlverfahren begleitet, unter 
der Telefonnummer 0221 474469 10 zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
an die von uns beauftragte Personalberatung, 
die Ihnen absolute Vertraulichkeit zusichert:

büro:liebig
Personalberatung im Gesundheitswesen
Herwarthstr. 6
50672 Köln
bewerbung@bueroliebig.de

www.sankt-elisabeth-hospital.de

Das Sankt Elisabeth Hospital Gütersloh ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und 
einer der großen Standorte der KHO-Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen, die 2022 
aus der Fusion zweier starker regionaler Trägergesellschaften hervorging. Damit entstand ein 
Versorgungsnetzwerk mit 3.300 Mitarbeitenden, sechs Krankenhausstandorten und etlichen 
Kooperationen für jährlich 50.000 stationäre Patienten/innen in der Region. 

Zum 1. Juli 2023 oder später suchen wir für die Medizinische Klinik eine gleichermaßen menschlich 
wie fachlich qualifizierte Persönlichkeit als

Chefarzt (w/m/d)
Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie


