Führungsaufgabe in familienfreundlicher Region
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine etablierte Trägerorganisation in Niedersachsen mit 10
Krankenhäusern, 3.400 Betten und 8.000 Mitarbeitern (w/m). Rund 135.000 stationäre und etwa 180.000
ambulante Patienten werden jährlich versorgt. Für eine der Kliniken der Grund- und Regelversorgung mit
8 Fachabteilungen, 223 Planbetten, circa 520 Mitarbeitern (w/m) und einer Versorgung von jährlich etwa
13.000 stationären Patienten (w/m) suchen wir im Zuge einer geregelten Nachfolge zum nächstmöglichen Termin eine langfristig orientierte und menschlich integre Persönlichkeit als

Chefarzt (w/m) Gynäkologie und Geburtshilfe
Die Klinik für Gynäkologie und
Geburtshilfe ist schwerpunktmäßig auf die onkologische
Brustchirurgie und auf die Geburtshilfe ausgerichtet. Als Teil
des kooperativen Brustzentrums
der Trägerorganisation arbeitet
die Abteilung eng mit der Klinik
für Urologie im Rahmen des
Kontinenz- und Beckenbodenzentrums zusammen. Die Geburtshilfe orientiert sich intensiv
an den Bedürfnissen werdender Mütter und bietet neben
modernsten diagnostischen und
therapeutischen Möglichkeiten
selbstverständlich auch Stillund Laktationsberatungen sowie Rückbildungsgymnastik an.
Wohnlich eingerichtete Entbindungsräume sorgen für eine
angenehme Atmosphäre. Für
die Betreuung der Neugeborenen sorgen Kinderkrankenschwestern und ein niedergelassener Kinderarzt. Die personell gut ausgestattete Klinik
für Gynäkologie und Geburtshilfe ist in der Region ausgezeichnet angenommen und genießt in der Bevölkerung einen
exzellenten Ruf.

Für die Position der Chefärztin/
des Chefarztes suchen wir eine
erfahrene und breit ausgebildete Persönlichkeit, die fundierte Berufserfahrung sowohl
in der Frauenheilkunde, als auch
in der Geburtshilfe belegen
kann. Die Beherrschung sämtlicher konservativer und vor allem moderner Operationstechniken im Bereich der endoskopischen Gynäkologie sowie ein
hohes Niveau in der geburtshilflichen Sonografie werden vorausgesetzt. Wir erwarten von
Ihnen, dass Sie charismatisch
und mit ausgeprägter Führungskompetenz, Teamgeist und einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten und Mitarbeitern (w/m)
die Grundlage für die qualifizierte Weiterentwicklung einer
bereits erfolgreichen Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe
in der Region legen. Unsere
Mandantin bietet Ihnen in einer
landschaftlich reizvollen und
sehr familienfreundlichen Umgebung mit großstädtischer
Anbindung einen der Aufgabe
und Erwartung angemessenen

Chefarztvertrag mit einer attraktiven Vergütung.
Für weitere Vorabinformationen stehen Ihnen die beauftragten Berater, Herr Christian
Strauß und Herr Jörn Tadewald, unter der Rufnummer
04161-51 98 10 gern zur Verfügung. Ihre vollständigen und
qualifizierten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte –
gern auch per E-Mail – unter
der Kennziffer 17 027 an die
Tadewald Personalberatung
GmbH, Am Markt 1, 21614
Buxtehude. Die absolute Diskretion Ihrer Anfrage und/oder
Bewerbung sichern wir Ihnen
gern zu.

www.tadewald.de
personalberatung@tadewald.de

