Wir suchen Sie…
… für eine Klinik spezialisiert auf Lungenund Bronchialkrankheiten als
Facharzt (m/w/d) für Anästhesie/Innere
Medizin mit dem Zusatz Intensivmedizin
für die Position des leitenden Oberarztes
Hochleistungsmedizin gepaart mit familiärer Atmosphäre in wundervoller Umgebung!
Unser Mandant ist ein Klinikum in Thüringen, welches sich im vergangenen Jahrhundert auf
die Diagnostik und Behandlung von Lungen- und Bronchialkrankheiten spezialisiert hat. Das
Haus ist – als eines der größten Lungenfachkliniken – hochmodern ausgestattet und bereits
als spezialisiertes Kompetenz- und Leistungszentrum zertifiziert.
Das Leistungsspektrum umfasst die komplette Diagnostik und Therapie, mit Schwerpunkt im
Bereich Pneumologie, Beatmungs-/Intensivmedizin und Schlafmedizin.
Für die hoch spezialisierte Intensivstation wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Facharzt
für Anästhesie/Innere Medizin mit dem Zusatz Intensivmedizin ein leitender Oberarzt
(m/w/d) im schönen Thüringer Wald gesucht.
Diese Anstellung vereint die Möglichkeit, auf einem fachlich sehr hohen Niveau zu arbeiten
und in einer sehr attraktiven und dennoch bezahlbaren Gegend zu wohnen.
Großstädte (Göttingen, Leipzig, Erfurt) in der Umgebung sind gut und schnell (ca. in einer
Stunde) erreichbar. Der Träger ist sehr werteorientiert und vertritt ein humanistisches
Menschenbild!
Aufgabengebiet:







Sie vertreten das gesamte Spektrum der Intensivmedizin und arbeiten interdisziplinär
mit allen Fachdisziplinen des Hauses zusammen. Zudem besteht die Möglichkeit zur
inhaltlichen und organisatorischen Weiterentwicklung des gesamten Bereichs. Als
leitender Oberarzt gestalten Sie aktiv mit dem Chefarzt die gesamte Abteilung der
Intensivmedizin (18 Betten inkl. Weaning) und vertreten diesen in dessen
Abwesenheit.
Darüber hinaus betreuen Sie selbstständig und verantwortungsbewusst die Patienten
unseres Mandanten.
Zu Ihren Aufgabenbereichen gehören zudem die Einhaltung und Weiterentwicklung
des hausinternen Hygienestandards und Sensibilität im Umgang mit Patienten,
Kollegen und Vorgesetzen. Als leitender Oberarzt sind Sie verantwortlich für die
Dienstplangestaltung und die Einteilung der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen.
Ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld mit einem sehr motivierten Team mit
flachen Hierarchien und viel Freiraum für Entscheidungen.

Anforderungsprofil








Sie können eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt für
Anästhesie oder Innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin mit
mindestens drei Jahren Expertise nachweisen.
Sie sind eine verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die in Leitungsfunktion
eigenständiges und verlässliches Handeln mit Teamgeist und modernem
Führungsverständnis verbinden kann.
Sie bringen Engagement bei der fachlichen Weiterentwicklung des medizinischen
Profils der Klinik mit.
Sie verfügen über die Bereitschaft, jüngere Kolleginnen und Kollegen auf ihrem
Weiterbildungsweg zum FA (m/w/d) mit Vorbildfunktion zu begleiten und anzuleiten.
Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten und Interesse an einer langfristigen
Zusammenarbeit runden Ihr Profil ab!

Vergütungspaket







Bruttolohn/Gehalt p.a. (inkl. variable und feste Bestandteile): je nach Qualifikation
verhandelbar. In jedem Fall höchst attraktiv und weit überdurchschnittlich,
Zusatzleistungen,
unbefristeter Arbeitsvertrag,
auf Wunsch Teilzeitarbeit und/oder besondere Arbeitszeitangebote,
innovative Arbeitszeitmodelle, wie z.B. eine vier-Tage-Woche,
teilen Sie uns Ihre Wünsche/Vorstellungen mit!

Haben Sie Fragen zu - oder Interesse an diesem Stellenprofil?
Sprechen Sie uns an!!
Ihre persönlichen Ansprechpartner bei uns:

Anja Knoop-Kausche

Frederic Oostland

0173-4032578

0152-05195624

a.knoop-kausche@aequum.de

f.oostland@aequum.de

Aequum-Consulting GmbH
Gartenstrasse 44b
31303 Burgdorf
05136-9761504

