Karriereschritt bei renommiertem Schwerpunktversorger in Hamburg
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein traditionsreiches und überregional bekanntes Schwerpunktkrankenhaus in katholischer Trägerschaft im Zentrum von Hamburg mit 13 Fachabteilungen, rund
600 Betten und 1.900 Mitarbeitern (w/m). Etwa 100.000 stationäre und ambulante Patienten werden jährlich individuell, einfühlsam und kompetent versorgt. Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zur
Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses zum nächstmöglichen Termin eine fachlich versierte
und menschlich überzeugende Persönlichkeit in der Position als

Leitender Oberarzt (w/m) Gynäkologie
Die Frauenklinik mit mehr als
80 Betten wird im Kollegialsystem geführt. Dabei bildet die
gynäkologische Onkologie, einschließlich der endoskopischen,
minimal invasiven Chirurgie
und die Brustchirurgie mit der
Diagnostik und Therapie von
gut- und bösartigen Tumoren
von Brust, Eierstöcken und
Gebärmutter einen der Schwerpunkte. Ergänzt wird dieser
Teil der Frauenklinik um ein
Beckenbodenzentrum und die
Behandlung von Myomen und
Endometriose, einschließlich der
Myom Embolisation in Zusammenarbeit mit der Interventionellen Radiologie. Zur Behandlung im gynäkologischen
Krebszentrum und im Brustzentrum gehören neben der
Diagnostik und der operativen
Therapie der Erkrankungen, in
enger Kooperation mit dem
Onkologischen Zentrum, auch
die neoadjuvante und/oder
adjuvante Chemotherapie, gegebenenfalls auch die spezielle Antikörpertherapie, und in
Kooperation die Strahlentherapie. Die zentrale Lage und
die gute bauliche und medizintechnische Ausstattung sowie
der neue und hervorragend
ausgestattete Zentral-OP bie-

ten sehr gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Medizin. Bei der Betreuung der Patientinnen wird besonders viel
Wert auf eine ganzheitliche,
menschliche und wertebasierte
Zuwendung gelegt.
Für die Position des Leitenden
Oberarztes (w/m) suchen wir
eine fachlich erfahrene und organisationsstarke Persönlichkeit
mit ambitionierten Zielen. Sie
beherrschen in hoher Frequenz
souverän die minimalinvasiven
Operationsverfahren im Bereich
der onkologischen Chirurgie in
der Frauenheilkunde und können Ihre persönliche Expertise
durch ein MIC II Zertifikat belegen. Wir erwarten von Ihnen,
dass Sie mit erkennbarer Führungskompetenz, einem hohen
Maß an Einfühlungsvermögen
und
Kommunikationsbereitschaft gegenüber Patienten
und Mitarbeitern die Weiterentwicklung einer erfolgreichen
Frauenklinik deutlich mitgestalten. Wenn Sie darüber hinaus
interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten
schätzen und die christlichen
Werte unserer Mandantin gern
und aktiv unterstützen, dann
wird Ihnen in der Weltstadt

Hamburg eine überaus attraktive Position mit entsprechender Vergütung und persönlicher Entwicklungsperspektive
angeboten.
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 17 029 an die
Tadewald Personalberatung
GmbH, Am Markt 1, 21614
Buxtehude. Die absolute Diskretion Ihrer Interessensbekundung und Bewerbung sichern wir Ihnen gern zu.
www.tadewald.de
personalberatung@tadewald.de

