Chefarzt Geriatrie (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein großer Anbieter von Gesundheitsleistungen
in NRW mit Akutkrankenhäusern und einem MVZ an mehreren
Standorten.
Das
Unternehmen
genießt
als
Akademisches
Lehrkrankenhaus bei Patienten aus der gesamten Region einen
exzellenten Ruf. Dies spiegelt sich auch in verschiedenen
medizinischen Zentren wider.
Für die Klinik für Geriatrie wurde ein neues Geriatriekonzept entwickelt
und verabschiedet. Wir suchen für den Auf- und Ausbau der Klinik
einen geeigneten

Chefarzt Geriatrie (m/w/d).
Die Bettenzahl der Geriatrie wird in den nächsten Jahren erheblich
erweitert
werden,
um
die
geriatrischen
Patienten
des
Gesamtunternehmens und aus der Umgebung versorgen zu können.
Ziel muss sein, am Standort künftig ein Zentrum für Altersmedizin zu
betreiben.
Der künftige Chefarzt für Geriatrie (m/w/d) kann sowohl Facharzt für
Neurologie, Facharzt für Innere Medizin wie auch Facharzt für
Allgemeinmedizin sein. Er muss die Anerkennung der Geriatrie
besitzen und mehrjährige Erfahrung in diesem Schwerpunktbereich
aufweisen. Schön wäre es, wenn er einschlägige Erfahrungen im
Aufbau einer geriatrischen Klinik besäße.
Aufgrund der Beteiligung am Verfahren zum Aufbau einer
Medizinischen Fakultät einer Universität und der Etablierung als
geriatrische Universitätsklinik wäre es schön, wenn der Kandidat auch
die Qualifikation zur Berufung als Hochschulprofessor mitbringen
könnte. Möglichkeiten der Forschung und Lehre wären gegeben, der
neue Stelleninhaber könnte sich auch beim Aufbau der Medizinischen
Fakultät einbringen.
Bei Interesse an dieser Herausforderung freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung über unser Bewerberformular unter www.kneer-
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Für Fragen und ausführliche Informationen zur Position, zum
Auftraggeber und Standort stehen Ihnen vorab auch gern telefonisch
Herr Joachim Kneer und Frau Sabine Willand unter +49/6196/76908-0
zur Verfügung. Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme auch über
unser Kontaktformular unter www.kneer-personalberatung.de möglich.
Die absolut vertrauliche und diskrete Behandlung Ihrer Bewerbung ist
für uns selbstverständlich.
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