Vorbildliche Pathologie bei Maximalversorger in Niedersachsen
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein konfessionelles Krankenhaus der Maximalversorgung in Trägerschaft
eines bedeutenden diakonischen Anbieters. Das akademische Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der
Universität Hamburg im Städtedreieck von Hamburg, Bremen und Hannover mit rund 800 Betten und 23 medizinischen Fachabteilungen versorgt mit etwa 2.000 Mitarbeitern (w/m) mehr als 180.000 stationäre und ambulante Patienten. Einen besonderen Schwerpunkt in der medizinischen Entwicklung des Klinikums bildet das hochmoderne
Pathologische Institut an der Schnittstelle von Diagnose und Therapiefindung mit mehr als 50.000 Untersuchungen
pro Jahr. Zum nächstmöglichen Termin suchen wir für das junge und dynamische Team in der Pathologie eine
fachlich kompetente, menschlich überzeugende und teamorientierte Persönlichkeit als

Oberarzt (w/m) Pathologie
Das akkreditierte Pathologische
Institut bietet mit über 30 Mitarbeitern (w/m) auf höchstem Leistungsniveau ein universitätsnahes Spektrum an. Histologie, Zytologie,
Immunhistologie sowie Molekularpathologie und klinische Obduktionen gehören ebenso wie
sachverständige Beurteilungen zum
Angebot. Eine genomische Tiefenanalyse wird innerhalb von
zwei Jahren angestrebt. Darüber
hinaus zeichnet sich das Institut
als Referenzpathologie für interstitielle Lungenerkrankungen aus.
Das Ärzteteam arbeitet mit einem
Stellenschlüssel von 1,3,2 und
wird durch eine Biologin ergänzt.
Die volle ärztliche Weiterbildung
wird angeboten. Eine wertschätzende Zusammenarbeit im Team
wird durch eine natürliche Organisations- und Wissenshierarchie
gelebt. Als Oberarzt (w/m) werden
Sie in der gesamten diagnostischen Breite des Fachgebietes
eingesetzt und bilden ihren
Schwerpunkt u. a. in der Zytologie, in der Tumorkonferenz, bei
externen Schnellschnitten und in
der Ausbildung von Assistenzärzten (w/m). In wenigen Jahren kann
dann bei entsprechender Eignung

die Position des Leitenden Oberarztes (w/m) übernommen werden.
Sie sind es gewohnt, effizient zu
arbeiten und schätzen eine straff
organisierte Ablauforganisation, bei
der Sie geregelte Arbeitszeiten von
08.30 Uhr bis 16.30 Uhr ohne Rufdienst erwarten können.
Für die beschriebene Position suchen wir einen ehrgeizigen und
teamfähigen Facharzt für Pathologie (w/m), der sich engagiert in
eine wachsende Mitarbeiterschaft
einbringen möchte. Zusatzbezeichnungen können auch individuell in
der Tätigkeit im Pathologischen
Institut erworben werden und sind
daher für die Einstellung keine
Bedingung. Wenn Sie gern in einem professionellen Umfeld mit
kurzen Kommunikationswegen und
freundlicher Atmosphäre arbeiten,
belastbar sind, ein hohes Maß an
fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten schätzen
und eine langfristige Herausforderung mit einer attraktiven Vergütung suchen, dann freuen wir uns,
Sie persönlich kennen zu lernen
und mit Ihnen über Ihre Vorstellungen einer zukünftigen Zusammenarbeit zu sprechen.

Weitere Vorabinformationen geben
Ihnen gern unter der Rufnummer
04161 - 519810 unsere Berater,
Herr Christian Strauß und Frau
Anika Ptaschinski, die Ihnen zudem die vertrauliche Behandlung
Ihrer Bewerbung oder Interessenbekundung und die Berücksichtigung gewünschter Sperrvermerke
zusichern. Ihre vollständigen und
qualifizierten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch
oder gern auch an die unten angegebene E-Mail Adresse unter
der Kennziffer 16 048 an die
Tadewald
Personalberatung,
Am Markt 1, 21614 Buxtehude
info@tadewald.de
www.tadewald.de

