Zur Nachbesetzung in der Klinik für Strahlentherapie suchen wir eine/einen

Chefärztin / Chefarzt (w/m/d) für die Klinik für Strahlentherapie
ab dem 01.01.2021 in Voll- oder Teilzeit

Die Klinik für Strahlentherapie verfügt über zwei baugleiche Linearbeschleuniger der modernsten Generation sowie
ein Afterloading-Bestrahlungsgerät zur HDR-Brachytherapie. Es werden sämtliche Bestrahlungstechniken wie IMRT,
VMAT/Rapid Arc, IGRT, Stereotaxie (SRT/ESRT), Atemtriggerung/RPM durchgeführt. Zur HDR-Brachytherapie
gehören neben intrakavitärer- und Oberflächentherapie auch interstitielle Applikationen verschiedener Lokalisationen,
insbesondere der Prostata. Die Klinik für Strahlentherapie verfügt über stationäre Betten und ist zentraler Bestandteil
eines an das Klinikum angegliederten MVZs für ambulante Leistungsangebote.

Ihre Aufgaben

• Sie leiten die Klinik für Strahlentherapie inkl. der Organisation, Kontrolle und Optimierung von Arbeitsabläufen,
Prozessen und Strukturen im Fachbereich
• Mit Ihrer fachlichen Expertise leisten Sie einen wesentlichen Beitrag zu einer hohen medizinischen
Versorgungsqualität unserer ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten
• Eine konstruktive und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen aller Bereiche ist für
Sie selbstverständlich
• Sie arbeiten eng mit dem Vorstand des Klinikums zusammen, beraten ihn im Rahmen des gesamten
Spektrums der ambulanten und stationären Leistungsangebote Ihres medizinischen Fachgebiets
• Ihren Verantwortungsbereich steuern Sie medizinisch auf hohem Niveau ohne die wirtschaftlichen Kennenzahlen
aus dem Blick zu verlieren

Freuen Sie sich auf

• Eine kollegiale, von Wertschätzung geprägte Arbeitsatmosphäre in einem hochmotivierten Team
• Eine attraktive leistungsgerechte außertarifliche Vergütung
• Eine individuelle Gestaltung des Privat- und Berufslebens mit der Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung
und Kinderbetreuung inkl. arbeitgeberfinanzierter Kindernotfallbetreuung bis einschließlich 12 Jahre
• Eine Unterstützung bei der Wohnungssuche in Herford, kostengünstiges Wohnen im Personalwohnheim in den
ersten 6 Monaten
• Ein umfangreiches Angebot an Mitarbeiterrabatten
• Angebote zur Gesundheitsförderung und internen und externen Fort- und Weiterbildung

Ihr Profil

• Sie sind eine erfahrene Fachärztin / ein erfahrener Facharzt (w/m/d) für Strahlentherapie und besitzen ein
hervorragendes Fachwissen in der Strahlentherapie und Radioonkologie
• Sie verfügen über eine langjährige Erfahrung und manuelle Fertigkeiten in der HDR-Brachytherapie
• Unseren Patientinnen / Patienten sowie dem Klinikpersonal begegnen Sie mit großer Empathie und überzeugen
durch fachliche und menschliche Kompetenz
• Sie sind eine moderne Führungspersönlichkeit und wissen, wie Sie das Personal vorbildlich auf dem Weg zu
gemeinsamen Zielen wertschätzend mitnehmen und fördern können
• Sie bringen die Abteilung fachlich, strategisch und nachhaltig wertschöpfend voran
Die Stelle ist für alle Geschlechter in gleicher Weise geeignet. Bewerbungen von Menschen mit einer
Schwerbehinderung nehmen wir gern entgegen.
Gern beantwortet Ihnen Herr Peter Hutmacher, Vorstandssprecher, unter Tel. 05221 94 24 06 Ihre Fragen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Bewerben Sie sich gern über den Link auf unserer
Homepage www.klinikum-herford.de oder per Email: bewerbung@klinikum-herford.de.

