Chefarzt Allgemein- und Visceralchirurgie (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein Akutkrankenhaus und Akademisches Lehrkrankenhaus
in Norddeutschland mit dem gesamten Versorgungsspektrum der Grund- und
Regelversorgung sowie verschiedenen fachlichen Spezialisierungen. Das
Krankenhaus gehört zu einem der führenden Gesundheitsdienstleister in
Deutschland. Das Klinikum ist ein seit Jahren wirtschaftlich gesundes
Unternehmen. Es ist somit in der Lage, attraktive und sichere Arbeitsplätze zu
bieten.
Eine der wichtigen Abteilungen ist die Klinik für Allgemein-, Visceralchirurgie,
Orthopädie und Unfallchirurgie. Sie befindet sich apparativ auf dem neuesten
Stand. In der Visceralchirurgie werden alle Eingriffe an Schilddrüse,
Nebenschilddrüse, Gallenblase, Leber, Milz sowie hochspezialisierte Eingriffe bei
gutartigen Entzündungen oder Geschwüren und bösartigen Erkrankungen des
Magen-Darm-Traktes durchgeführt. Besondere Erfahrungen bestehen in der
Behandlung von Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa.
Da der ehemalige Stelleninhaber auf eigenen Wunsch, um sich zukünftig beruflich
anderen Aufgaben widmen zu können, die Klinik verlassen hat, wird ein
Chefarzt Allgemein- und Visceralchirurgie (m/w/d)
gesucht.
Der künftige Chefarzt sollte ein erfahrener Facharzt für Allgemein- und
Visceralchirurgie sein. Der zukünftige Stelleninhaber (m/w/d) sollte möglichst über
die Zusatzbezeichnung Spezielle Visceralchirurgie verfügen. Erfahrungen in der
Onkologischen Chirurgie bzw. bei Eingriffen im oberen Gastrointestinaltrakt wären
wichtig, Erfahrungen in der minimalinvasiven Chirurgie werden vorausgesetzt.
Der künftige Chefarzt hat die Möglichkeit sich komplett frei zu entfalten und
eigenständig die Chirurgie nach seinen Zielen aufzubauen. Die Chancen sind groß.
Die Oberärzte erwarten einen Chefarzt, der sie fördert und fordert, mit ihnen die
Klinik weiterentwickelt und in die Zukunft führt.
Für diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe werden neben einer
marktadäquaten, attraktiven und außertariflichen Gesamtvergütung die
Möglichkeiten eines großen Arbeitgebers geboten.
Für Fragen und ausführliche Informationen zur Position, zum Auftraggeber und
Standort stehen Ihnen vorab auch gern telefonisch Herr Joachim Kneer und Herr
Burkhardt Riechers unter +49/6196/76908-0 zur Verfügung. Selbstverständlich ist
eine Kontaktaufnahme auch über unser Kontaktformular unter www.kneerpersonalberatung.de möglich.
Die absolut vertrauliche und diskrete Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns
selbstverständlich.

