
Herausforderung in der Onkologie bei Top-Maximalversorger 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und sehr modern aufgestelltes Klinikum der 
Maximalversorgung in Niedersachsen mit knapp 700 Betten. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster werden mit rund 2.500 engagierten Mitarbeitenden jährlich 
ca. 100.000 stationäre und ambulante Patienten kompetent versorgt. Innovative Konzepte und Entwick-
lungspläne zur medizinischen und strukturellen Weiterentwicklung bilden die Grundlage für die weiteren 
Ziele der baulich und medizintechnisch exzellent ausgestatteten Klinik. Im Zuge einer Nachfolge und Er-
weiterung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine fachlich kompetente Persönlichkeit als  
 

Facharzt (w/m/d) für Hämatologie  
und internistische Onkologie 

 
In dieser Aufgabe gehören Sie 
zum chefärztlich modern und 
wertschätzend geführten jun-
gen Team der Medizinischen 
Klinik für Onkologie, Hämatolo-
gie und Blutstammzelltrans-
plantation, das mit einem ärztli-
chen Stellenschlüssel von 
1/3/6 jährlich über 2.000 statio-
näre und weit mehr als 5.000 
ambulante Patienten kompe-
tent und einheitlich versorgt. 
Hierfür stehen 43 stationäre 
Betten mit zwei Stationen inklu-
sive eines IMC-Bereiches so-
wie zwei KV-Sitze innerhalb ei-
nes MVZ zur ambulanten Ver-
sorgung zur Verfügung. Die be-
reits in Niedersachsen als on-
kologisches Zentrum aner-
kannte und von der Deutschen 
Krebsgesellschaft (DKG) in 
verschiedenen Fachgebieten 
als Krebskompetenz-Zentrum 
zertifizierte Klinik strebt im Wei-
teren die Zertifizierung durch 
die DKG als Cancer Center 
nach den Richtlinien des unab-
hängigen Instituts OnkoZert an.  
 
 
 
 
 
 

Wir sprechen mit dieser Aus-
schreibung ambitionierte Fach-
ärzte (w/m/d) für Hämatologie 
und internistische Onkologie 
an, die sich im nächsten Schritt 
die Funktion als Oberarzt zu-
trauen. Denkbar ist auch, dass 
Sie noch vor dem Abschluss Ih-
rer Facharztausbildung stehen 
und in einer sich dynamisch 
entwickelnden Klinik mit voller 
Weiterbildungsmöglichkeit Ihre 
Kompetenz einbringen und ver-
vollständigen möchten. Erwar-
tet werden Engagement, Kolle-
gialität und ein hohes Maß an 
Empathie für die anvertrauten 
Patienten. Wenn Sie ein gutes 
Betriebsklima, klar geregelte 
Arbeitszeiten sowie interne und 
externe Fortbildungsmöglich-
keiten schätzen oder auch die 
Berücksichtigung Ihrer familiä-
ren Belange erwarten, dann 
wird unsere Auftraggeberin da-
rauf eingehen. Auch der ge-
staltbare Vergütungsrahmen 
wird Sie bestimmt überzeugen. 
Sind Sie interessiert? 
   

Für weitere Vorabinformatio-
nen steht Ihnen der verantwort-
liche Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte an die unten 
genannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 21 038 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die Diskretion Ihrer 
Interessensbekundung und Be-
werbung sichern wir Ihnen zu. 
Es gelten unsere Datenschutz-
bestimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
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