
 

Führungsposition in überregional renommierter Klinik 
 

Da der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand geht, suchen wir im Auftrag unseres Kunden 
wahlweise für die in einer Ruhrmetropole gelegenen Kliniken für Gefäßmedizin  

oder Kardiologie - zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 

 

LEITENDEN ARZT (w/m) 

interventionelle oder konservative Angiologie 

 
Das Haus der Akutversorgung und akademische 
Lehrkrankenhaus gehört mit 900 Betten und cir-
ca 2.200 Beschäftigten in zwei Häusern zu den 
großen Krankenhauseinrichtungen in einer Groß-
stadt im Ruhrgebiet. Der hier vorgestellte 
Standort hält über 560 Betten vor. Pro Jahr wer-
den von 1.500 qualifizierten und engagierten Mit-
arbeitern (w/m) ca. 28.000 stationäre sowie wei-
tere ca. 65.000 ambulante Patienten versorgt. 
 

Die Klinik für Gefäßmedizin (28 Betten/ca. 800 
stationäre Patienten p.a.) als Zusammen-
schluss  von Gefäßchirurgie und Angiologie 
hat die Leistungsschwerpunkte Gefäßchirurgie, 
Angiologie und Hämostaseologie sowie endovas-
kuläre Techniken und ist, gemeinsam mit der Kli-
nik für Nephrologie, Altersmedizin und Innere Me-
dizin, Teil eines interdisziplinären Gefäßzen-
trums. Die ärztliche Kompetenz verteilt sich auf 4 
Gefäßchirurgen mit 5 Weiterbildungsassistenten. 
 

Die Klinik für Kardiologie, Elektrophysiologie, 
Gastroenterologie und Intensivmedizin (97 
Betten/ca. 6.000 stationäre Patienten p.a.) bie-
tet das volle Spektrum invasiver und nicht-invasi-
ver kardiologischer Diagnostik und Therapie bei 
akuten und chronischen koronaren Herzerkran-
kungen, bei strukturellen kardialen Erkrankungen 
der Herzklappen oder Kardiomyopathien sowie 
bei allen Formen von Herzinsuffizienz. Stellen-
schlüssel: 1-12-18. 
 
 

 

Gewünscht wird ein motivierter und teamfähiger 
Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, der 
über profunde Kenntnisse und Erfahrungen auf 
allen Teilgebieten der Angiologie verfügt. Sie ver-
treten die gesamte konservative oder inter-
ventionelle Therapie der peripheren und 
viszeralen Gefäße sowie des Dialyseshunts. 
Ein hohes Maß an kommunikativen Fähigkeiten, 
Spaß an interdisziplinärer und kollegialer Zusam-
menarbeit sowie Leitungskompetenz runden Ihr 
Profil ab. 
 
Geboten wird Ihnen 
 
… eine interessante und dauerhaft angelegte Tä-
tigkeit in einer funktionierenden und eingespielten 
interdisziplinären Klinik in freundlicher und kolle-
gialer Atmosphäre. Als Leitender Arzt (w/m) sind 
Sie fachlich weisungsungebunden und verfü-
gen über eigenen Gestaltungsspielraum. Außer-
dem profitieren Sie von persönlich auf Sie abge-
stimmte Weiterbildungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten. Die leistungsgerechte Vergütung richtet 
sich nach dem TV-Ärzte (VKA). Das Haus bietet 
darüber hinaus eine Vielzahl attraktiver Sozialleis-
tungen. Selbstverständlich ist man Ihnen und Ih-
rer Familie bei der Wohnungssuche behilflich.  

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1736. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Christiane Reiners, 

Telefon: 0211-220589-21, Mobil: 0171-3042143, christiane.reiners@healthcare-personal.de 

mailto:christiane.reiners@healthcare-personal.de

