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Chance der Weiterentwicklung und Spezialisierung bei Top-Klinik 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein zertifiziertes Schwerpunktkrankenhaus von überregionaler 
Bedeutung mit 13 Kliniken und Fachabteilungen sowie mehr als 400 Planbetten. Rund 1.500 Mitarbei-
tende versorgen pro Jahr mehr als 60.000 Patienten. Die Klinik befindet sich in einer der größten Städte 
Niedersachsens in der europäischen Metropolregion Nordwest. Das Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie bietet das gesamte Leistungsspektrum der modernen radiologischen Verfahren 
und erbringt jährlich mehr als 40.000 bildgebende Untersuchungen. Die Schwerpunkte liegen in der on-
kologischen Diagnostik und der interventionellen Radiologie. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt eine fachlich kompetente und ambitionierte ärztliche Persönlichkeit als  

Oberarzt (w/m/d) Radiologie 
 
In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Institutsdirektor un-
terstellt, der die Verantwor-
tung für eine hochmoderne 
und optimal ausgestattete Ra-
diologie trägt. Mit einem 3T-
MRT, einem 64-Zeilen-CT und 
einer neuen Angiographiean-
lage werden die Leistungen 
voll digitalisiert mit RIS/PACS 
Spracherkennung gesteuert. 
Die MRT ist für Spektroskopie 
und kardiale MRT ausgerüstet 
und neben Stereotaxien und 
Tomosynthesen werden auch 
MRT-gestützte Interventio-
nen durchgeführt. In einem 
sehr qualifizierten Ärzteteam 
mit einer Stellenbesetzung 
von 1/6/3  wird eine ab-
wechslungsreiche Radiologie 
auf höchstem Niveau mit we-
nig Routinetätigkeit geboten. 
Sie werden in das gesamte 
Tätigkeitsspektrum und die 
innovative Fortentwicklung 
des Instituts eingebunden 
und haben dabei die Möglich-
keit, sich weiter zu spezialisie-
ren. Eine Neigung zu Inter-
ventionen würden wir sehr 
begrüßen. Die Möglichkeit zur  

Promotion oder Habilitation 
wird geboten.  
 
Wir sprechen mit dieser  
Ausschreibung intrinsisch 
motivierte Fachärzte für  
Radiologie an, die mit hoher 
Sorgfalt agieren und vom An-
spruch und Horizont her  
weit über dem fachlichen 
Durchschnitt liegen. Sie  
sollten mehrjährige und fun-
dierte Berufserfahrung mit-
bringen und ehrgeizig Ihre 
persönliche Karriere in einem 
engagierten Team voranbrin-
gen wollen. Kollegialität  
und das Gespür für erfolgrei-
che interdisziplinäre Zusam-
menarbeit werden vorausge-
setzt. Die Offenheit für  
fachliche Weiterentwicklung 
und die Bereitschaft zur  
Teilnahme an Projekten zur 
kontinuierlichen Optimierung 
des Instituts sind für Sie 
selbstverständlich. Es erwar-
tet Sie eine attraktive Vergü-
tung mit verschiedenen Ext-
raleistungen in einer wunder-
baren Großstadt mit hoher 
Lebensqualität. 

Wenn Sie sich in dieser inte-
ressanten Aufgabe wiederfin-
den, dann steht Ihnen für wei-
tere Vorabinformationen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161-51 
98 10 gern vertraulich zur Ver-
fügung. Ihre vollständigen 
und qualifizierten Bewer-
bungsunterlagen mit allen 
Zeugnissen und Abschlussur-
kunden senden Sie bitte an 
die weiter unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 023 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktaufnahme. Es 
gelten unsere Datenschutz-
bestimmungen.  
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