Erweiterung der Urologie bei Maximalversorger in Niedersachsen
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein konfessionelles Klinikum 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 Schritt in der medizinischen Leistungsentwicklung soll die Klinik für Urologie vollziehen, die zukünftig durch innovative Medizin auch überregional den ambitionierten Zielen des erfolgreichen Maximalversorgers gerecht wird. Zum nächstmöglichen
Termin suchen wir daher die operativ äußerst erfahrene, menschlich überzeugende und führungsstarke
Persönlichkeit als

Chefarzt (w/m) Urologie
Die Klinik für Urologie bietet
fachlich eine breite Basis- und
Notfallversorgung in der Region an und wird aktuell kommissarisch durch den Leitenden Oberarzt geführt. Das
kompetente Ärzteteam arbeitet
derzeit in einem klassischen
Arbeitszeitmodell mit Bereitschaftsdienst für die Assistenzärzte und Rufbereitschaftsdienst
im Oberarztbereich. Der Stellenschlüssel beträgt 1,3,4. Die
volle ärztliche Weiterbildung
wird angeboten. Ziel ist es, die
Klinik für Urologie in ihrem
Leistungsspektrum zu erweitern und sämtliche Diagnostikund Therapieverfahren der
großen Urologie überregional
im Markt zu positionieren. Einen besonderen Schwerpunkt
soll hierbei neben gutartiger
Erkrankungen die urologische
Onkologie mit der Behandlung
von Nieren-, Prostata-, Harnblasen- und Hodenkrebs bilden. Durch modernste OPund Medizintechnik wird der
Fokus auf individuelle sowie
besonders schonende und Lebensqualität erhaltene Verfahren gesetzt.

Für die umfassende Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums suchen wir eine ehrgeizige, innovative und
charismatische Führungspersönlichkeit als Chefärztin oder
Chefarzt, die eine langjährige
operative Erfahrung auf höchstem Niveau in der Urologie
mitbringt und dies auch durch
wissenschaftliche Aktivitäten
belegen kann. Eine Habilitation
ist dabei durchaus erwünscht,
aber keine Bedingung. Sie ergänzen Ihre bekannte fachliche Expertise durch Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke und einen teamorientierten Führungsstil. Sie sorgen dabei für eine professionelle und zugleich menschliche Arbeitsatmosphäre, in der
sich Mitarbeiter motiviert und
wertgeschätzt fühlen. Für Sie
ist interdisziplinäres Arbeiten in
der Medizin die Grundlage für
den Erfolg des gesamten Klinikums.
Unsere Mandantin bietet Ihnen
in einer attraktiven Region in
Norddeutschland einen Chefarztvertrag mit langfristiger Per-

spektive, viel Gestaltungsspielraum und einer verhandelbaren
Vergütung. Für weitere Vorabinformationen stehen Ihnen die
beauftragten Berater, Herr
Christian Strauß und Frau Anika Ptaschinski, unter der Rufnummer 04161-519810 gern
zur Verfügung. Ihre qualifizierten und vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte unter der Kennziffer 17 018
gern auch per E-Mail an die
Tadewald Personalberatung
GmbH, Am Markt 1, 21614
Buxtehude. Die absolute Diskretion Ihrer Interessensbekundung und Bewerbung sichern
wir Ihnen gern zu.
personalberatung@tadewald.de
www.tadewald.de

