Leitender Oberarzt Laboratoriumsmedizin (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein Klinikum der Maximalversorgung in Norddeutschland mit einem nahezu kompletten Fächerspektrum, dessen
Zentralinstitut für Laboratoriumsmedizin auch für weitere Krankenhäuser der Region Dienstleistungen abdeckt.
Aufgrund des Wegganges des bisherigen Stelleninhabers wird der
Leitender Oberarzt Laboratoriumsmedizin (m/w/d)
gesucht.
Das Institut unterhält mehrere Labore, in denen neben dem gesamten
üblichen Spektrum der modernen Laboratoriumsmedizin auch hochgradig spezialisierte Diagnostik-Verfahren angeboten werden. Es ist
daher über das normale Klinikumfeld hinaus bekannt.
Der künftige Stelleninhaber muss die Qualifikation zum Facharzt für
Laboratoriumsmedizin und möglichst eine mehrjährige Erfahrung in der
Führung eines Labors oder eines Teilbereiches davon mitbringen. Eine
wünschenswerte Qualifikation ist die Facharztanerkennung Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Diese kann bei
Interesse an ihr auch im Institut erworben werden. Von Vorteil sind
Erfahrungen in der Betreuung ambulant tätiger Ärzte. Forschungsaktivitäten werden unterstützt. Da der jetzige Leitende Oberarzt über
die Weiterbildungsermächtigung in Laboratoriumsmedizin (42 Monate)
verfügt hat, kann diese durch den Nachfolger ebenfalls beantragt
werden. Erwartet wird selbstverständlich die aktive Mitarbeit an der
Weiterentwicklung seines Fachbereiches.
Für die sehr anspruchsvolle und interessante Aufgabe mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten werden neben einer attraktiven
Vergütung die Möglichkeiten eines sehr großen Arbeitgebers geboten.
Eine eigene Liquidationsmöglichkeit kann mit dem Chefarzt vereinbart
werden.
Bei Interesse an dieser Herausforderung freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung über unser Bewerberformular unter www.kneerpersonalberatung.de
oder
per
E-Mail
an
info@kneerpersonalberatung.de.
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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
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.
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