Leitender Oberarzt Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (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 Kliniken ist die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, die
über die Region hinaus einen exzellenten Ruf genießt. Sie befindet sich
apparativ auf dem neuesten Stand. Mit Ausnahme von navigationsund robotergestützten Eingriffen wird das komplette Spektrum an
Eingriffen incl. plastischer Operationen durchgeführt.
Da der langjährige Stelleinhaber ausscheidet, wird ein neuer
Leitender Oberarzt (m/w/d)
gesucht.
Der
künftige
Leitende
Oberarzt
muss
die
abgeschlossene
Facharztweiterbildung der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde besitzen, eine
Zusatzbezeichnung oder eine Spezialisierung sind gewünscht, jedoch
nicht Voraussetzung. Gute Vorkenntnisse im Bereich der Tumorchirurgie bzw. Mittelohrchirurgie werden erwartet. Der Bewerber sollte
über eine solide operative Ausbildung mit einem möglichst breiten OPSpektrum in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde verfügen. In enger
Zusammenarbeit mit dem Chefarzt und den ärztlichen Kollegen wird er
die Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde in den nächsten Jahren
weiterentwickeln.
Für diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe werden neben einer
attraktiven Vergütung die Möglichkeiten eines großen Arbeitgebers
geboten.
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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