Attraktive Niederlassung an der Ostsee
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine bekannte und moderne Augenklinik mit ambulanter und
stationärer Versorgung auf höchstem medizinischen Niveau. Als Nebenbetriebsstätte der Augenklinik
wird in einem Neubaugebiet eine Praxis für Augenheilkunde mit einem Einzugsgebiet von 15.000 Menschen und rund 2.000 Krankenscheinen pro Quartal betrieben. Für diese Einrichtung suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Leitung zur selbständigen Niederlassung als

Fachärztin / Facharzt Augenheilkunde
Die Praxis für Augenheilkunde
ist primär allgemein-konservativ ausgerichtet, bietet jedoch
durch die sehr gute Ausstattung und fachliche Anbindung
an die Augenklinik exzellente
Entwicklungsmöglichkeiten zur
Leistungssteigerung. Ein Yagund Argonlaser zur Behandlung von Erkrankungen des
Vorderabschnitts und der Netzhaut des Auges stehen zur
Verfügung. Ebenso gehört eine Funduskamera mit digitaler
Bildverarbeitung zur Fluoreszenzangiograhpie und Photodokumentation zur Praxisausstattung. Lidoperationen können bei Bedarf in Eigenregie
mit dem Personal und dem Inventar der nahegelegenen Augenklinik durchgeführt werden.
Der niedergelassene Facharzt
wird mehrmals pro Woche
durch einen Weiterbildungsassistenten der Augenklinik unterstützt, um die Arbeitsbelastung zu mindern und die Wartezeit der Patienten zu verkürzen. An zwei Tagen pro Woche wird zusätzlich eine
Schielsprechstunde bzw. Sehschule durch eine versierte

Orthoptistin angeboten. Die
Praxis verfügt über zwei komplett ausgestattete augenärztliche Untersuchungszimmer sowie einen dritten Mehrzweckuntersuchungsraum.
Für die Position des Leiters
der Praxis für Augenheilkunde
wenden wir uns an sehr gut
ausgebildete Fachärzte (w/m)
für Augenheilkunde, die ihre
fachliche und persönliche Zukunft in der Niederlassung mit
teamorientierter
Klinikanbindung suchen. Die Zusammenarbeit ist zunächst in einem
festen
Anstellungsverhältnis
mit attraktiver übertariflicher
Vergütung (Festgehalt plus
Gewinnbeteiligung) vorgesehen und ist frei verhandelbar.
Bei harmonischer Zusammenarbeit ist mittelfristig die vollständige Übernahme der Praxis durch Erwerb denkbar.
Wenn Sie sich in einer Region
mit hohem Freizeitwert an der
Ostsee niederlassen möchten,
dann freuen wir uns über Ihre
aussagekräftige
Bewerbung
mit vollständigen Unterlagen

(Anschreiben,
Lebenslauf,
Ausbildungsnachweise,
Arbeitszeugnisse sowie OPKatalog) unter der Kennziffer
15 053 an die beauftragte
Tadewald Personalberatung,
Am Markt 1, 21614 Buxtehude.
Vorab stehen Ihnen die beauftragten Berater, Herr Christian
Strauß
und
Frau
Anika
Ptaschinski unter der Rufnummer 04161 - 51 98 10 gern
zur Verfügung. Die absolute
Diskretion Ihrer Interessenbekundung oder Bewerbung sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.
www.tadewald.de
info@tadewald.de

