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Aufgaben

• Oberärztliche Versorgung der Patienten entweder in der 
Onkologie (u.a. auch mit anteiliger ambulanter Tätigkeit 
im MVZ, zudem Aufbau ASV geplant) oder in der Intensi-
vmedizin (derzeit 8 Betten mit Option auf Erweiterung, 
Atmungstherapeuten vorhanden)

• Beteiligung an der Aus- und Weiterbildung der Mitarbei-
tenden im ärztlichen Dienst

• Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst

• Konsiliartätigkeit in den weiteren Fachabteilungen am 
Haus

Chancen

• Eine sich exzellent entwickelnde, gut ausgelastete Kli-
nik mit Schwerpunkt in der gesamten Bandbreite der 
Lungenheilkunde und weiteren allgemeininternistischen               
Bereichen

• Teil des größten Gesundheitsversorgers in der Region und 
entsprechende medizinische Leistungsfähigkeit; sämt-
liche pneumologischen Fälle werden an einem Standort 
konzentriert versorgt

• Möglichkeit, sich innerhalb der Klinik intensiv einzubrin-
gen und weiterzuentwickeln

• Eigene fachliche Schwerpunkte (Intensivmedizin, Onkolo-
gie, Schlafmedizin, Allergologie o.ä.) können bei Interesse 
am Haus etabliert und vertreten werden

Anforderungen

• Zur Übernahme der onkologischen Verantwortung:             
Anerkennung als Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin mit 
der Schwerpunktbezeichnung Hämatologie und Internisti-
sche Onkologie oder mit der Zusatzbezeichnung Medika-
mentöse Tumortherapie  

• Zur Übernahme der intensivmedizinischen Verantwortung: 
Anerkennung als Facharzt (m/w/d) für Anästhesie oder         
Innere Medizin mit Zusatzbezeichnung Intensivmedizin

• Hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz und 
Freude an der Mitgestaltung einer wachsenden Abteilung  

• Flexibles, selbständiges Arbeiten und sehr gute Organisa-
tionsfähigkeit

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten gepaart mit unter-
nehmerischem Denken

Oberarzt (m/w/d) für die Pneumo-Onkologie oder die Beatmungs- und 
Intensivmedizin

Unser Auftraggeber ist ein zukunftsorientierter kommunaler Klinikverbund und mit seinen 730 Betten an drei Standorten, mehr als 2.000 Mit-
arbeitenden und jährlich rund 30.000 stationären Patienten der größte Gesundheitsversorger in der Region. Innovationskraft und Dynamik 
sowie eine stete Weiterentwicklung des medizinischen Spektrums sowie moderne bauliche und apparative Lösungen zeichnen das Klinikum 
aus.  An einem landschaftlich reizvoll an der Isar gelegenen Standort wurde die gesamte pneumologische Patientenversorgung des Verbundes 
und zudem die breite allgemeininternistische Versorgung dieses Standortes konzentriert. Die Klinik entwickelt sich überdurchschnittlich gut, 
so dass heute über 100 primäre Bronchialkarzinome pro Jahr diagnostiziert und im weiteren Verlauf versorgt werden. Ebenso befindet sich die 
Intensivmedizin mit Schwerpunkt Beatmung / Weaning im weiteren Wachstum. Im Zuge dessen suchen wir zur Erweiterung des ärztlichen Teams 
und zur Unterstützung des Chefarztes eine erfahrene Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Valentina Hintenaus gern tele-
fonisch zur Verfügung: 030 232 
565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvorstel-
lung) senden Sie bitte als PDF 
mit Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 536a per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de


