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Aufgaben

• Selbstständige ärztliche Tätigkeit im gesamten Gebiet der 
Radiologie, wobei der Schwerpunkt in der muskuloskelet-
talen und neuroradiologischen Diagnostik und interventi-
onellen Therapie liegt

• Enge und partnerschaftliche interdisziplinäre und                              
interprofessionelle Zusammenarbeit im Haus und darüber            
hinaus

• Ständige Vertretung des Institutsdirektors sowie Übernah-
me von organisatorisch-administrativer Verantwortung

• Ausbildung von Assistenzärzten und Mitwirkung an inner-
betrieblicher Fortbildung

• Unterstützung bei der strategischen Mitgestaltung und 
Weiterentwicklung des medizinischen Spektrums des                 
Instituts

• Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst
• Optional besteht die Möglichkeit zur Gutachtertätigkeit

Chancen

• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in 
einer auf Hochleistungsmedizin ausgerichteten Klinik mit 
sehr komplexen medizinischen Fällen und Top-Ausstat-
tung

• Möglichkeit zur klinischen und wissenschaftlichen                      
Entwicklung, u.a. Schwerpunktweiterbildung Neuroradio-
logie und Zertifizierung nach AG BVB der DRG 

• Sehr gutes Betriebsklima, eine angenehme und von 
Wertschätzung getragene Arbeitsatmosphäre und ein               
motiviertes und sympathisches Team

• Attraktive Vergütung, Betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Anforderungen

• Facharzt (m/w/d) für Radiologie mit abgeschlossener     
Promotion und mehrjähriger klinischer Berufserfahrung

• Breite fachliche Erfahrung im Gesamtgebiet der Radio-
logie und insbesondere in der neuroradiologischen und 
muskuloskelettalen Diagnostik und Intervention

• Schwerpunktanerkennung Neuroradiologie vorhanden 
oder starkes Interesse an dieser Weiterbildung

• Verantwortungsbewusste, strukturierte und insbesondere 
patientenorientierte Persönlichkeit

• Teamfähigkeit, Flexibilität und ein hohes Maß an                                        
Zuverlässigkeit

• Erfahrung in der Führung und Motivation von Mitarbeitern

Leitender Oberarzt (m/w/d) Radiologie

Unser Auftraggeber hält als spezialisierter Klinikträger rund 600 Betten in großstädtischer Lage vor und verfügt über ein komplexes und sehr 
hochkarätiges medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot (u.a. überregionales Trauma- und Schlaganfallzentrum). Partnerschaftlicher                           
Umgang zwischen sämtlichen Professionen sowie High-End-Medizin und modernes Management sorgen bei unserem Auftraggeber für zufriede-
ne Patienten und Beschäftigte. Für das 14 ärztliche Stellen umfassende und rund 140.000 Leistungen pro Jahr erbringende Institut für Radiologie 
und Neuroradiologie, das mit modernster apparativer Ausstattung und vollständiger Digitalisierung überzeugt, suchen wir eine diagnostisch und 
interventionell erfahrene Persönlichkeit als 

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Vanessa Alm gern telefonisch 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 844 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de


