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Gerne sprechen wir mit Ihnen 

über Ihre berufliche Zukunft.

Qualitätsorientierte Praxisstrukturen für erfahrene und ambitionierte Praktiker im Alpenvorland

Bisher wird in Praxisstandorten in drei 
regionalen städtischen Zentren ein breites 
Leistungsspektrum angeboten. Dabei wird ein 
klarer Fokus auf die Gelenkspezialisierung 
gelegt und die Behandlung von Verletzungen 
und Beschwerden an Schulter, Ellenbogen, 
Hüfte, Knie und immer mehr auch Fuß- und 
Sprunggelenk ins Zentrum der Aktivitäten 
gestellt. Derzeit befindet sich der zentrale  
Standort in der größten Stadt der Region in 
den historischen Gebäuden eines ehemaligen 
Krankenhauses mit hervorragendem Reno-
vierungszustand und großzügigen Patienten-
zimmern auf Hotelniveau.

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit 
regionalen Therapieangeboten. Zudem 
bestehen aktuell mit umliegenden Kranken-
häusern in den Versorgungsstufen Regel- bis 
Zentralversorgung Kooperationsverträge, so 
dass die Ärzteschaft in allen Lizenz- und 
Versorgungsebenen des Gesundheitswesens 
(Krankenhausversorgung gem. §109 SGB V, 
Privatklinik gem. §30 GewO, 8,5 orthopädische 
Kassenarztsitze, Krankenkassenverträge im 
Rahmen integrierter Versorgungsmodelle, 
ambulantes Operieren, konservative ambu-
lante Versorgung) in einzigartiger Weise tätig 
wird.

Gesucht wird eine im operativen Segment 
erfahrene eigenständige fachärztliche Persön-
lichkeit, die als Operateur und Mediziner 
eigene Spezialisierungen mitbringt und auf 
höchstem Niveau in einem breit aufgestellten 
Dienstleistungsunternehmen in Anstellung 
und unter äußerst attraktiven Bedingungen 
tätig werden soll. Umfeld und Paket sind 
überdurchschnittlich. Weiterentwicklungs- 
und Gestaltungsoptionen bestehen.  

Die Aufgabe eignet sich besonders für 
Fachärzte (Orthopädie/Unfallchirurgie oder 
entsprechende Qualifikationen) mit min-
destens 4 Jahren fachärztlicher Erfahrung  und 
dem Wunsch, regionale Verbindungen auch 
langfristig aufzubauen und „Wurzeln zu 
schlagen“. Routinierte und moderne Verfahren 
in der Knie- und Hüftendoprothetik oder 
andere Spezialthemen sind neben dem Praxis- 

einsatz an einem oder mehreren der nahe 
vernetzten Standorte Ausgangspunkt für 
weitere Ausbauschritte. Der hohe Anteil an 
Privatpatienten prägt die Praxisatmosphäre 
zudem. Die Führungsstrukturen sind 
kollegial und leistungsbezogen ausge-
richtet. 

Geboten wird eine weitestgehend 
eigenverantwortliche Tätigkeit in der 
operativen Orthopädie, insbesondere in 
der Hüft- und Knieendoprothetik. 
Träger und Standorte zeichnen 
sich durch hervorragende wirt-
schaftliche und medizinische 
Gegebenheiten aus. 

Die Standorte im Alpenvorland sind in 
historischen Städten mit hervorragenden 
verkehrsmäßigen Anbindungen in die ganze 
DACH-Region und hochattraktiv. Der OP- und 
Klinikstandort in einer wohlhabenden Hoch-
schulstadt mit regionalem Wirtschafts- und 
Schulzentrum in besonderer Landschaft ist 
nochmals extra hervorzuheben. Der Eintritts-
termin wird nach Vereinbarung festgelegt und 
frühestmöglich angestrebt.

Wenn Sie Interesse haben und mit uns Kontakt 
suchen, würden wir gerne mit Ihnen über 
diese interessante Aufgabe ins Gespräch 
kommen. Herr Deutschenbauer steht Ihnen 
mit seinem Team für weitere Fragen tele-
fonisch oder in einem ausführlichen Gespräch 
zur Verfügung. Wir sprechen mit Ihnen dabei 
auch über die Details der Herausforderung, 
Paket und Aufgabe sowie die nächsten 
Schritte des Verfahrens. Und gerne beraten wir 
Sie zudem nach unseren Möglichkeiten zu 
diesem Karriereschritt.

HCL Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen spezialisierte 
Personalberatung. Sprechen Sie mit uns über 
interessante Weiterentwicklungsoptionen und 
das Thema „Führen in der Medizin“. 
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Wir besetzen die Position

OA Orthopädie und Unfallchirurgie (m/w/d)

Unser Mandant ist eine regional hervorragend eingeführte Großpraxis in Süddeutschland mit 
mehreren Standorten. Die private Trägerschaft ist in ärztlicher Hand und besteht aus einer 
kollegial geführten überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft (üBAG) sowie MVZ Strukturen. 
Als einer der größten privaten Gesundheitsanbieter der Region sind insgesamt über 120 
Mitarbeiter im Netzwerk beschäftigt; jährlich werden allein fast 40.000 ambulante Fälle von 
einem über zehnköpfigen Ärzteteam betreut, das sowohl starke Schwerpunkte in der 
operativen wie auch in der konservativen Orthopädie setzt. 
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