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Herausragende Perspektive bei Maximalversorger in Hannover 
 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine etablierte, in öffentlicher Trägerschaft stehende Organi-
sation mit 10 Krankenhäusern, 3.400 Betten und 8.500 Mitarbeitern (w/m/d). Rund 115.000 stationäre 
und etwa 200.000 ambulante Patienten werden jährlich versorgt. Für eine der überregional bekannten 
Kliniken als Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover mit 12 Fachabtei-
lungen, 408 Planbetten, rund 900 Mitarbeitern und einer Versorgung von jährlich ca. 20.000 stationären 
Patienten suchen wir im Zuge einer geregelten Nachfolge zum nächstmöglichen Termin eine organisa-
tionsstarke und operativ hochqualifizierte ärztliche Persönlichkeit als 

Chefarzt (w/m/d) Augenheilkunde 
 
In der renommierten Klinik für 
Augenheilkunde mit 30 Plan-
betten werden rund 2.400 
stationäre Patienten jährlich 
behandelt. In der großen Am-
bulanz erfolgt die Versorgung 
von zusätzlich etwa 12.000 
ambulanten Patienten per 
anno. Eine Abteilung für Orth- 
und Pleoptik sowie ein OP-
Bereich mit zwei für die Au-
genheilkunde modern ausge-
statteten OP-Sälen gehören 
ebenfalls zur Klinik. Ein um-
fangreiches und komplexes 
Behandlungsspektrum des 
gesamten Fachgebietes wird 
auf höchstem Niveau durch 
eine Stellenbesetzung von 
1/3,5/7 sichergestellt. Bei  
Augenerkrankungen, die mit 
Allgemeinerkrankungen ein-
hergehen, erfolgt durch ein 
umfassendes interdisziplinä-
res Angebot im Klinikum und 
innerhalb des Klinikverbun-
des eine optimale Diagnostik 
und Behandlung. Das zukünf-
tige Profil der Klinik für Au-
genheilkunde soll insbeson-
dere die Breite des gesamten 
Fachgebietes auf höchstem 
Niveau abdecken und Opera-
tionen des hinteren und  
vorderen Augenabschnittes  

gleichermaßen kompetent 
abbilden. Subspezialisierun-
gen auf Oberarztebene sind 
dabei ausdrücklich gewollt. 
  
Für die kompetente Fortfüh-
rung des breiten Spektrums 
und zur Erweiterung des An-
gebotes durch die beschrie-
bene Profilbildung suchen wir 
eine Führungspersönlichkeit 
als Chefarzt (w/m/d), die eine 
langjährige operative und 
wissenschaftliche Erfahrung 
in der Augenheilkunde mit-
bringt und dies idealerweise 
durch eine Habilitation bele-
gen kann. Sie ergänzen Ihre 
bekannte und unumstrittene 
Fachlichkeit durch Sozial-
kompetenz, Kommunikati-
onsstärke und ein ausgepräg-
tes Geschick in der teamori-
entierten Führung einer kom-
plexen Organisationseinheit. 
Ebenso bringen Sie sich bei 
Neu- und Umbaumaßnah-
men in die Gestaltung effizi-
enter Strukturen aus Nutzer-
sicht zielgerichtet ein. Lau-
fende Prozesse kontinuierlich 
zu hinterfragen und zu ver-
bessern, ist für Sie selbst- 
verständlich. Unsere Man-
dantin bietet Ihnen in einer  

attraktiven Großstadt in Nord-
deutschland einen besonde-
ren Chefarztvertrag mit einer 
langfristigen Perspektive und 
einer attraktiven Vergütung.  
 
Wenn Sie sich in dieser  
anspruchsvollen und gestal-
terischen Position wiederfin-
den, dann freuen wir uns auf 
Ihre vertrauliche Kontaktauf-
nahme und Bewerbung. Für 
weitere mündliche Vorabin-
formationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 - 51 
98 10 gern zur Verfügung. 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 22 038 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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