Ihr erfolgreicher Karriereschritt zum
Oberarzt (m/w/d) für die Intensivstation

Gehören Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Mut
zu Ihren vorrangigen Charaktereigenschaften?
Wenn ja, dann haben wir - das Krankenhaus Waldfriede - den
perfekten Arbeitsplatz für Sie!
Wir sind ein angstfreies Akutkrankenhaus mit 160 vollstationären Betten. Mit rund
1.000 Mitarbeiter:innen in unserem Netzwerk sind wir einer der größten Arbeitgeber im Bezirk und für unsere kurzen Entscheidungswege und einen starken kollegialen Zusammenhalt bekannt. Wir versorgen mit allen etablierten Verfahren der
Allgemein- und Regionalanästhesie jährlich mehr als 9.000 Patienten aus allen Fachgebieten unseres Hauses und führen die interdisziplinäre perioperative Intensivtherapie durch. Alle modernen Verfahren der Intensivmedizin (incl. PiCCO,
Citratdialyse, PDMS) kommen bei uns zur Anwendung. Neben dem hohen medizinischen Standard wird ausgesprochen
freundlicher Teamgeist gepflegt.

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung zu Bus und U-Bahn (U3) –
bieten wir ab sofort für unsere Anästhesiologie und Intensivtherapie eine Stelle
als oberärztliche Leitung (m/w/d) für die Intensivstation in Vollzeit.
Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:
• Sie übernehmen die oberärztliche Führung und Betreuung der Intensivstation
• Dazu gehört außerdem die konzeptionelle fachliche und prozedurale Weiterentwicklung der Interdisziplinarität an
allen Schnittstellen
• Darüber hinaus führen Sie interdisziplinäre intensivmedizinische Behandlungen von Patient:innen in operativer
und konservativer Fachdisziplinen durch
• Sie verantworten die konstruktive Teamentwicklung sowie Weiterbildung von Assistenz- und Fachärzt:innen Ihres
Bereiches

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:
• Sie verfügen über die Facharztbezeichnung „Anästhesiologie“ sowie die Zusatzbezeichnung „Spezielle Anästhesiologische Intensivmedizin“ bzw. die Facharztbezeichnung „Anästhesiologie und Intensivmedizin“ nach alter WBO
• Weitere Zusatzbezeichnungen (z. B. Schmerztherapie, Notfallmedizin) sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
• Sie sind jemand, der jederzeit gewissenhaft arbeitet und dabei das Wohl der Patient:innen und ihrer Mitarbeiter:innen
stets im Auge behält. Sie arbeiten eigenverantwortlich und schauen auch über den Tellerrand hinaus.
• Eine Menge Engagement und Motivation sind gerne gesehen

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:
• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk
auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Zudem sind Sie flexibel in der Gestaltung Ihrer Arbeitszeiten
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und
Ihrer Führungskraft
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim
Firmenticket sowie Zuschüsse bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften
Wir leben, was wir schreiben!
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil
unseres Teams werden!

Wollen Sie mit uns gemeinsam
den nächsten Karriereschritt gehen?

Jetzt direkt per Mail bewerben!

