Für Sie da, für Sie nah!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Chefarzt für Innere Medizin
Schwerpunkt Gastroenterologie (m/w/d)

Die Innere Medizin und Gastroenterologie ist mit einem breiten ambulanten und stationären Spektrum in Diagnostik und Intervention ein wichtiger Schwerpunkt der regionalen medizinischen Versorgung. St. Martini verfügt über
eine gute regionale Positionierung für das Fachgebiet durch eine langjährige personelle Kontinuität, Erfahrung und
Qualität. Mit einer Untersuchungsstrecke von Olympus ist der Fachbereich technisch state-of-the-art. Die Ambulanz
ist gut frequentiert und mehrere Fachärzte im Team haben die Zusatzqualifikation Gastroenterologie.

Ihr Profil
Als Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und Gastroenterologie beherrschen Sie die Endoskopie vollumfänglich.
Auf dem guten vertrauensvollen Fundament Ihres Vorgängers möchten Sie aufbauen, um die Zukunft der Abteilung aktiv zu gestalten und weiterzuentwickeln. Mit ihren Teamplayer-Qualitäten fördern Sie die Zusammenarbeit
mit unseren Viszeralchirurgen und den Kollegen in der Onkologie sowie unsere Netzwerkaktivitäten (Tumornetzwerk G-CCC). Mit Ihrer Verlässlichkeit, kollegialen Haltung und Fachexpertise gestalten Sie vertrauensvolle Beziehungen zu den niedergelassenen Kollegen.
Erkennen Sie sich in dieser Beschreibung wieder? Können Sie sich als Leistungsträger in einem Haus mit christlichen Werten wohlfühlen? Dann sollten Sie uns dringend kontaktieren.
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Das können Sie erwarten…
• eine traditionsreiche und etablierte Innere Medizin und Gastroenterologie mit
Entwicklungspotenzial, für den bereits Investitionen geplant sind
• gelebte Interdisziplinarität mit der Viszeralchirurgie
• ein eingespieltes und aufgeschlossenes Team
• eine gute Ausstattung mit Ausbauspielraum nach Ihrer Maßgabe
• eine hohe Vertrauensstellung des Hauses abseits des großstädtischen Verdrängungswettbewerbs
• einen zeitgemäßen Chefarztvertrag mit festen und variablen Anteilen
• eine lebenswerte Kleinstadt in einer abwechslungsreichen und vielfältigen Natur und Kulturlandschaft im Herzen Deutschlands mit exzellenten Kinderbetreuungsmöglichkeiten, günstigem
Bauland und einer sehr guter Verkehrsanbindung an die Nord-Süd-Verkehrsachsen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Ansprechpartner
Markus Kohlstedde

Dr. med. Udo Iseke

Geschäftsführer

Ärztlicher Direktor

m-kohlstedde@kh-dud.de

u-iseke@kh-dud.de

Bitte hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten per Mail, wir rufen Sie dann umgehend zurück.

Ihre schriftliche Bewerbung – gerne auch per E-Mail – richten Sie bitte an
unsere Personalabteilung (montags bis freitags von 08:00 - 16:00 Uhr)
Personalabteilung

St. Martini GmbH

Telefon 05527 842-141
E-Mail bewerbung@kh-dud.de

Göttinger Straße 34
37115 Duderstadt

w w w. k r anke nhau s- du d e r s t a d t . d e

