
 

Tadewald Personalberatung GmbH 
Tel.: 04161 – 51 98 10 | Fax: 04161 – 51 98 99 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 

Tadewald Personalberatung GmbH  |  Am Markt 1  |  21614 Buxtehude  

Top-Einrichtung für HÄMATOLOGIE und ONKOLOGIE in Hamburg 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine traditionsreiche und leistungsstarke ärztlich geführte 
Gesellschaft mit differenzierten und hoch innovativen medizinischen Angeboten rund um die ambulante 
onkologische Versorgung auf fachlichem Spitzenniveau. Der große Patientenzulauf an beiden Standor-
ten in Hamburg ist ein Beleg für die herausragende ärztliche Kompetenz und menschliche Zuwendung. 
Auf hohem wissenschaftlichen Niveau wird die Weiterentwicklung der Gesellschaft strategisch voraus-
schauend gestaltet und mit Augenmaß ein Generationswechsel in den nächsten Jahren eingeleitet. Hie-
raus ergeben sich berufliche Lebensperspektiven für fachlich gestandene Persönlichkeiten als 

Ärztlicher Gesellschafter (w/m/d)  
 
Die interdisziplinär aufge-
stellte Gesellschaft mit rund 
100 Mitarbeitenden bietet ein 
sehr breites und anerkanntes 
Leistungsspektrum mit über-
regionaler Nachfrage an. Ein 
Hauptgebiet ist die Internisti-
sche Onkologie mit dem 
Schwerpunkt einer innovati-
ven Systemtherapie. Eben-
falls wird die Gynäkologische 
Onkologie mit modernsten 
Therapieverfahren angeboten. 
Dazu gehören auch eine ge-
zielte Krebsfrüherkennung und 
Krebsnachsorge. Für die si-
chere und schnelle Diagnos-
tik wird ein eigenes hochspe-
zialisiertes Labor vorgehalten 
und eine praxiseigene Studi-
enabteilung sorgt für die Fort-
entwicklung optimierter und 
individueller Behandlungs-
methoden. Ebenfalls werden 
Sprechstunden für Hämosta-
seologie und Amyloidose so-
wie eine Pflegesprechstunde 
zur ständigen Therapiebe-
gleitung angeboten. Die Ver-
sorgungsform der allgemei-
nen und speziellen ambulan-
ten Palliativversorgung run-
det ein umfassendes und 
stets patientenorientiertes 
Leistungsangebot ab. 

Wir sprechen für diese Posi-
tion sehr erfahrene Fachärzte 
(w/m/d) für Hämatologie 
und Onkologie an, die bereits 
oberärztlich tätig sind oder 
sich aus einer Chefarztposi-
tion heraus verändern möch-
ten bzw. bereits in einer am-
bulanten Struktur erfolgreich 
arbeiten. Das hier erwartete 
fachliche Niveau bedeutet 
„lehren und nicht lernen“ und 
sollte mit dem Wunsch ein-
hergehen, eine ärztliche Le-
bensperspektive mit unter-
nehmerischer Verantwortung 
und Verpflichtung eingehen 
zu wollen. Sie sollten zur 
nachhaltigen Weiterentwick-
lung der Gesellschaft mög-
lichst eine noch mindestens 
15-20-jährige Berufsperspek-
tive mitbringen und es wert-
schätzen, dass es sich hier um 
eine auf Dauer ärztlich ge-
führte und geprägte Gesell-
schaft handelt, die sich einer 
menschlichen und optimalen 
Patientenversorgung auf wis-
senschaftlich höchstem Ni-
veau verpflichtet fühlt. Wenn 
Sie eine solche Perspektive 
zu attraktiven und fairen Kon-
ditionen anspricht, dann kom-
men wir gern ins Gespräch. 

Wir freuen uns auf Ihre per-
sönliche und vertrauliche 
Kontaktaufnahme, bei der 
Ihnen für weitere mündliche 
Vorabinformationen zur Posi-
tion und zum weiteren Aus-
wahlverfahren der Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung steht. Ihre 
vollständigen und qualifizier-
ten Bewerbungsunterlagen 
mit allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 014 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Ohne Ihre 
vorherige ausdrückliche Zu-
stimmung werden keine per-
sönlichen Daten von Ihnen 
weitergeleitet. Es gelten un-
sere Datenschutzbestimmun-
gen. 
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