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JSC Healthcare ist führend in der Beratung des Topmanagements im Bereich Gesundheitswesen. Unsere Expertise fußt auf
fachspezifischem Healthcare Know-how und dem vollumfassenden Rüstzeug einer ökonomischen Personalberatung. Für
unseren Mandanten, ein Haus der Schwerpunktversorgung mit knapp 400 Betten und 13 Fachabteilungen, im Süden
Nordrhein-Westfalens gelegen, suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Chefarzt Urologie (m/w/x)
Die modern ausgestattete Klinik für Urologie (40 Akutbetten) für erwachsene Patienten bietet die gesamte konservative
und operative Urologie. Zusätzlich ist ein ambulanter Bereich vorhanden. Schwerpunkte sind die minimal-invasiven, organund funktionserhaltenden Tumoreingriffe an Niere, Blase und Prostata sowie die perkutane Steinbehandlung. inkl. der
offenen Tumorchirurgie mit allen Formen der Harnableitung. Darüber hinaus steht ein gut ausgebauten Funktionsbereich
sowie einen modern und großzügig gestalteten endoskopischen OP mit digitalem Röntgenarbeitsplatz sowie einen TUR-OP
mit Lasertechnik und separatem urodynamischen Messplatz sowie ein Da-Vinci-Roboter zur Verfügung.
Die urologische Klinik gehört zum interdisziplinären Da-Vinci-Robotik-Zentrum und ist besonders im Bereich der
roboterassistierten Operationen stark gewachsen. Die Klinik ist seit 2012 als Prostatakrebszentrum (DKG) zertifiziert.
Aufgrund der jährlichen Fallzahlen der Zystektomien könnte das bestehende Prostatakarzinomzentrum durch ein
Blasenkarzinomzentrum ergänzt werden.

Unser Angebot
Erwarten dürfen Sie neben einer verantwortungsvollen Tätigkeit in einem kollegialen und professionellen Umfeld, ein
offenes Arbeitsklima mit flacher Hierarchie, eine attraktive leistungsorientierte Vergütung (inkl. Dienstwagenoption) – ein
zukunftssicherer Arbeitsplatz in einer lebenswerten Stadt und reizvollen Region. Darüber hinaus zählen umfangreiche Fortund Weiterbildungsprogramme ebenso zum Angebot dieser Klinikgruppe, wie auch eine vom Arbeitgeber finanzierte
Kranken-Zusatzversicherung und eine betriebliche Altersvorsorge. Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet die
Klinikgruppe zudem freie Plätze in der eigenen Kindertagesstätte auf dem Klinikgelände.

Ihr Profil
Sie zeichnen sich durch eine leistungs- und führungsstarke Persönlichkeit aus und verfolgen Ihr Ziel der kontinuierlichen,
aktiven und zukunftsorientierten Weiterentwicklung der Klinik. Sie verfügen über eine ausgewiesene urologische Expertise,
sind teamorientiert, kommunikationsstark und besitzen eine hohe soziale Kompetenz. Fähigkeiten, die Sie im Umgang mit
Ihrem Team, Patienten und auch niedergelassenen Kollegen täglich einsetzen, um die notwendige Basis der erfolgreichen
Zusammenarbeit und damit die qualitativ beste Versorgung Ihrer Patienten zu gewährleisten. Zur Erlangung der vollen
Weiterbildungsermächtigung verfügen Sie über die persönlichen Voraussetzungen.

Ihre Aufgaben
Die Führung und Weiterentwicklung der Klinik sowie des ärztlichen Teams liegen ebenso in Ihrer Verantwortung wie die
Versorgung der ambulanten und stationären Patienten (m/w/x). Sie entwickeln Ideen für innovative Formen der
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kollegen, beteiligen sich aktiv in der konzernübergreifenden Fachgruppe und
an der Ausbildung der PJ-Studenten.

Das klingt interessant für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Für ein erstes vertrauliches Gespräch steht Ihnen Frau Claudia Bach (c.bach@jsc-healthcare.de) unter +49 (0) 69 153 258
994 und +49 (0) 173 152 86 14 jederzeit gerne zur Verfügung.
JSC Executive Search GmbH | TaunusTurm | Taunustor 1 | 60310 Frankfurt am Main | www.jsc-healthcare.de

