Oberarzt (m/w/d) – Notaufnahme/Rettungsstelle
Für unseren renommierten Kunden in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Oberärztin/einen Oberarzt für die zentrale Notaufnahme/Rettungsstelle . Unser Mandant ist ein sehr
leistungsstarkes Klinikum und steht für höchste Qualität in medizinischer und pflegerischer
Versorgung. Das Klinikum ist mit hochmodernen Geräten ausgestattet, legt großen Wert auf Aussowie Fort- und Weiterbildungen in allen Bereichen und übernimmt die zentrale Notfallversorgung bei
allen akuten gesundheitlichen und psychischen Beschwerden sowie Unfallverletzungen.
Die Position
Als Oberarzt (m/w/d) obliegt Ihnen die oberärztlichen Leitung der zentralen Rettungsstelle mit dem
Schwerpunkt der internistischen Bereiche. Sie betreuen fachübergreifend alle Patientinnen und
Patienten und übernehmen die Aufsicht, Führung und fachliche Anleitung des unterstellten ärztlichen
und pflegerischen Personals. Sie arbeiten aktiv im Führungsteam mit, unterstützen bei der
Weiterentwicklung von Klinikstandards und nehmen am Schichtdienst und Rufbereitschaft sowie ggf.
an Notarzteinsätzen teil.
Ihre Qualifikation
Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin mit Zusatzbezeichnung Notfallmedizin und verfügen über
fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der fachgebietsübergreifenden Notfallversorgung. Kenntnisse in
der Echokardiographie und Sonographie sowie in der ambulanten und stationären Abrechnung von
Notfallpatientinnen und -patienten runden Ihr Profil ab. Als Ärztin/Arzt überzeugen Sie durch ein hohes
Verantwortungsbewusstsein, große Motivation sowie ein hohes Maß an Sensibilität und Vorbildfunktion.
Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich und verstehen sich auf eine kollegiale
Zusammenarbeit sowohl teamintern also auch interdisziplinär.
Ihre Vorteile
Sie erhalten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit langfristigen Perspektiven
in einem leistungsfähigen und modernen Krankenhaus. Sie werden Teil eines professionellen und
kollegialen Umfelds und erhalten für Ihre Arbeit die Anerkennung und Wertschätzung, die Sie
verdienen.
Das
Klinikum
bietet
Ihnen
zahlreiche
individuelle
interne
und
externe
Weiterbildungsmöglichkeiten mit Kostenübernahme sowie eine betriebliche Altersvorsorge.
Ihre Bewerbung
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freut sich Ihr Ansprechpartner Matthias Wolfschmitt auf Ihre
Bewerbung bevorzugt per E-Mail an bewerbung@wolfschmitt-personalberatung.de.
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Kontaktaufnahme mit der gebotenen Diskretion.
WOLFSCHMITT Personalberatung
Wilhelmstraße 25
80801 München
Telefon: 089 30908991
Internet: www.wolfschmitt-personalberatung.de

