
Wir möchten den erfolgreichen Weg gemeinsam mit Ihnen weitergehen und setzen heute konsequenterweise auf 
Spezialisierung, Innovation und Führungsanspruch: 

 y Sie leiten unser zertifiziertes Referenzzentrum für chirurgische Koloproktologie (DGAV) für sämtliche funk-
tionale und Tumorerkrankungen im Colon-, Rektum- und Analbereich sowie ausgeprägtem CED-Schwerpunkt

 y Sie leiten unser zertifiziertes Darmkrebszentrum (DKG) mit weit überdurchschnittlichen Fallzahlen der 
Colon- und Rektumchirurgie

 y Sie profitieren von unserer exzellenten Ausstattung für alle konventionellen, laparoskopischen, mikrochir-
urgischen (TEM) und robotischen OP-Verfahren mit Da Vinci®

 y Sie führen ein erfahrenes Team, in dem 11 Ärzt:innen jährlich über 2.000 ambulante und zusätzlich über 
2.000 stationäre Patient:innen auf zwei Stationen versorgen

 y Sie engagieren sich in unserem standortübergreifenden Konzept mit mehreren spezialisierten Sektionen 
und abgestimmten Schwerpunkten, das wir Ihnen gerne näher vorstellen möchten

Ihr Profil: Als promovierter/habilitierter Chefarzt (m/w/d) der Sektion Koloproktologie verantworten Sie einen klar 
definierten, eigenen Bereich innerhalb des Departments für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Darauf sind Sie exzel-
lent vorbereitet als

 y Facharzt (m/w/d) für Viszeralchirurgie und spezieller Viszeralchirurgie mit Zusatzqualifikation Proktologie

 y erfahrener Kliniker (m/w/d) mit überzeugender Routine in dem anspruchsvollen OP-Spektrum, idealer- 
weise auch mit Vorerfahrungen in der Robotik

 y überzeugende Führungspersönlichkeit, die das hochqualifizierte Team führt und fördert und unser 
Referenzzentrum auch nach außen aktiv repräsentiert

Unser Angebot: Wir bieten Ihnen eine ausgewiesene Chefarztposition in einem modernen Kliniksetting mit über-
regional bekanntem Leistungsprofil, einem erfahrenen Team, einer Top-Ausstattung und vielfältigen Potenzialen 
der Weiterentwicklung. Von uns als medizinisch und wirtschaftlich erfolgreichem, dynamischem freigemeinnüt-
zigem Klinikunternehmen mit guter interdisziplinärer Kooperationskultur dürfen Sie ein Höchstmaß an Unterstüt-
zung für den gemeinsamen Erfolg erwarten. Ein zeitgemäßer Vertrag bildet Ihren Verantwortungsrahmen adäquat 
ab und beinhaltet feste wie variable Anteile.

Fortschritt trifft Tradition: Im Vermächtnis von Prof. Dr. José Girona (1933 – 2016), der als erster am Prosper- 
Hospital die Koloproktologie mit Alleinstellungsmerkmal zu einem deutschlandweit bekannten Zentrum aufge-
baut hatte, wird dieser Schwerpunkt bis heute von Dr. Eugen Berg herausragend fortgeführt und weiterentwickelt, 
mit exzellentem Ruf und nahezu bundesweitem Patientenzuspruch. Da Dr. Berg im ersten Quartal 2024 in den 
Ruhestand gehen wird, möchten wir bereits heute in den Dialog kommen mit ausgewiesenen Spezialisten 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

Chefarzt (m/w/d) der
Sektion Koloproktologie

Wir, die über 2.000 Mitarbeiter:innen im Stiftungsklinikum PROSELIS, arbeiten mit Engagement an einer optimierten medizinischen und 
pflegerischen Versorgung. Auf unseren täglichen Einsatz und Qualitätsanspruch verlassen sich jedes Jahr gut 100.000 stationäre und am-
bulante Patient:innen, die in unseren beiden christlich geprägten Traditionskrankenhäusern, Prosper-Hospital in Recklinghausen und 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. 

Leadership in lower GI surgery
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