Im Rahmen der Personalvermittlung suchen wir für
unseren Mandanten zur Festanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Chefarzt Anästhesiologie (m/w/d)
Ihr Profil:
l

l

l

l

l

Sie besitzen den Facharzttitel Anästhesiologie und verfügen über profunde Berufserfahrungen in
der Anästhesie inklusive Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin. Zu Ihrer Vita gehören die
Zusatzbezeichnungen „Intensiv- und Notfallmedizin“ und oder „Spezielle Schmerztherapie“
Sie sind in der Lage, auf unterschiedlichen Ebenen versiert und angemessen zu kommunizieren, im
Weiteren überzeugen Sie fachlich wie menschlich und gehören Sie zu den durchsetzungsstarken
Persönlichkeiten, die mit klaren Zielen wertschätzend und verantwortungsbewusst führen sowie
Entscheidungen treffen
Ihnen wird höchstes Engagement, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit attestiert, zudem arbeiten Sie
gerne interdisziplinär mit unterschiedlichen Fachdisziplinen zusammen, ausgestattet mit
Fingerspitzengefühl und Empathie agieren Sie stets patienten- und kundenorientiert
Es bereitet Ihnen viel Freude, etablierte Prozesse durch neue Verfahren zu hinterfragen, hierbei
werden vom Stelleninhaber (m/w/d) Impulse und der Ausbau des anästhesiologischen
Leistungsspektrums erwartet
Perspektivisch ist die Position für Kandidaten (m/w/d) geeignet, die sich durch Zäsur ihrer
bisherigen Leistungen eine zeitintensive Tätigkeit als Chefarzt der Anästhesiologie (m/w/d)
vorstellen können

Ihre Aufgaben: Als Chefarzt/-ärztin tragen sie die medizinische, organisatorische und wirtschaftliche
Verantwortung der Abteilung für Anästhesiologie. Sie gewährleisten die Versorgung und Behandlung unserer
Patienten auf höchstem qualitativem Niveau unter Berücksichtigung einer modernen evidenzbasierten
Medizin. Sie entwickeln den Leistungsbereich dieser Abteilung weiter und stellen die Ausbildung und
Anleitung Ihres Teams sicher. Im kollegialen Miteinander leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen
Positionierung der Abteilung innerhalb und außerhalb der Klinik.
Sie sind von dem Stellenangebot überzeugt? Falls ja, ergreifen Sie die Initiative und senden uns Ihre
Bewerbung an die nachstehend aufgeführte Mail-Adresse zu. Alternativ können Sie uns Ihre Vita über unser
Kontaktformular oder postalisch zur Verfügung stellen.
Für Fragen steht Ihnen Oliver Guhlemann +49.(0).7571.7461-341 persönlich zur Verfügung. Unser
Versprechen: Selbstverständlich werden wir Ihre Kandidatur vertrauensvoll und diskret behandeln. Wir
freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

