Chefarzt Rhythmologie (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein Zentralversorgungskrankenhaus und
Akademisches Lehrkrankenhaus in Baden Württemberg mit vielfältigen
Fachabteilungen und überdurchschnittlich vielen medizinischen
Zentren. Das Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreich. In den letzten
Jahren wurden zahlreiche Investitionen in die medizinische
Geräteausstattung und die bauliche Substanz getätigt.
Eine der größten Kliniken des Hauses ist die Klinik für Herz- und
Gefäßerkrankungen. Vor einigen Jahren hat man in den beiden
vorhandenen Herzkatheterlaboren den Bereich der Elektrophysiologie
neu etabliert.
Um den Bereich der Rhythmologie und der Elektrophysiologie gemäß
der stetig steigenden Nachfrage weiter zu entwickeln, wird ein
Chefarzt Rhythmologie (m/w/d)
für die Leitung dieses Schwerpunktes gesucht. Der künftige Chefarzt
muss nicht nur ein breit aufgestellter Kardiologe, sondern vor allem ein
erfahrener Rhythmologe bzw. Elektrophysiologe sein. Wichtig ist, dass
er die Intensivmedizin für die notwendige Weiterbildungsermächtigung
besitzt.
Zu seinen Aufgaben gehört es insbesondere, die Leistungsfähigkeit der
beiden Herzkatheterlabore immer wieder zu überprüfen und zu
hinterfragen und gemäß den aktuellen Entwicklungen auf dem
neuesten Stand zu halten. Die Weiterbildung der Facharzt-Kollegen,
der
Ausbau
des
Leistungsspektrums,
die
immerwährende
Aktualisierung der Prozesse sind ebenfalls wichtige Schwerpunkte
seiner Arbeit. Von Bedeutung ist, dass der künftige Stelleninhaber die
Elektrophysiologie zu einem attraktiven Angebot ausbaut.
Geboten werden neben überzeugenden Konditionen die Möglichkeiten
und Sozialleistungen eines großen Arbeitgebers.
Bei Interesse an dieser Herausforderung freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung über unser Bewerberformular unter www.kneer-
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Für Fragen und detaillierte Informationen zur Position stehen Ihnen
Herr Joachim Kneer und Frau Sigrid Bernt auch gerne telefonisch unter
+49 (0)61 96/76 908-0 zur Verfügung. Selbstverständlich ist eine
Kontaktaufnahme auch über unser Kontaktformular unter www.kneerpersonalberatung.de möglich.
Die
absolut
vertrauliche
und
diskrete
Behandlung
Ihrer
Kontaktaufnahme und Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.
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