Oberarzt bzw. Leitender Oberarzt Innere Medizin, Kardiologie
(m/w/d)
Unser Auftraggeber ist eine Rehabilitationsklinik mit Standort in
Südwestdeutschland und wird von einem führenden Gesundheitsdienstleister betrieben. Das Unternehmen ist wirtschaftlich gesund und
somit in der Lage, attraktive und sichere Arbeitsplätze zu bieten.
Die Klinik wurde in den vergangenen Jahren umfangreich renoviert.
Die dortige Fachabteilung für Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
genießt weit über die Region hinaus einen exzellenten Ruf. Ihre
diagnostische Geräteausstattung ist für eine Rehabilitationseinrichtung
überdurchschnittlich hoch und vielfältig. Die Fachabteilung hat u.a. ein
dort neu entwickeltes und von der Deutschen Rentenversicherung
Bund akzeptiertes innovatives Therapiekonzept etabliert.
Da in dieser Fachabteilung der derzeitige Stelleninhaber ausscheidet,
wird ein neuer
Oberarzt bzw. Leitender Oberarzt (m/w/d)
gesucht.
Der künftige Oberarzt ist Facharzt für Innere Medizin und hat nach
Möglichkeit
zusätzlich
die
Teilgebietsbezeichnung
Kardiologie
erworben. Mehrere Jahre Berufserfahrung in einer Fachabteilung für
Kardiologie sowie Kenntnisse in der transthorakalen Echokardiographie
werden
erwartet.
Sollte
der
Kandidat
über
mehrjährige
Oberarzterfahrung und ein breiteres Leistungsspektrum verfügen,
besteht auch die Möglichkeit, dass er die Funktion des Leitenden
Oberarztes Kardiologie einnimmt.
In enger Zusammenarbeit mit dem Chefarzt und den ärztlichen
Kollegen wird der Stelleninhaber die Klinik für Herz-, Kreislauf- und
Gefäßerkrankungen
in
den
nächsten
Jahren
fachlich
und
organisatorisch weiterentwickeln. Für diese interessante und
anspruchsvolle Aufgabe werden neben einer attraktiven Vergütung die
Möglichkeiten eines großen Arbeitgebers geboten.
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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.
Für Fragen und detaillierte Informationen zur Position stehen Ihnen
Herr Joachim Kneer und Herr Burkhardt Riechers auch gerne
telefonisch unter +49 (0)61 96/76 908-0 zur Verfügung.
Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme auch über unser
Kontaktformular unter www.kneer-personalberatung.de möglich.
Die
absolut
vertrauliche
und
diskrete
Behandlung
Ihrer
Kontaktaufnahme und Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.
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