
Coaching und Consulting
PERSONALBERATUNG

Hintere Schöne 14
87669 Rieden am Forggensee

Telefon +49 83 62 . 92 59 80
Telefax +49 83 62 . 92 59 81
deutschenbauer@healthcareleaders.de

www.healthcareleaders.de

Gerne sprechen wir mit Ihnen 

über Ihre berufliche Zukunft.

Planbare Tätigkeit in privatem elektiven Setting (Teilzeitkonzepte)

Bisher wird an Praxisstandorten in drei 
regionalen städtischen Zentren ein breites 
fachärztliches   Leistungsspektrum angeboten. 
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 für elektive Eingriffe.

Es bestehen zahlreiche Kooperationen mit 
regionalen Therapieangeboten. Zudem 
werden aktuell mit umliegenden Kranken-
häusern Kooperationen gepflegt, so dass die 
Ärzteschaft in allen Lizenz- und Versor-
gungsebenen   (Krankenhausversorgung gem. 
§109 SGB V, Privatklinik gem. §30 GewO, 8,5 
Kassenarztsitze, Krankenkassenverträge im 
Rahmen integrierter Versorgungsmodelle, 
ambulantes Operieren, konservative ambu-
lante Versorgung) in einzigartiger Weise tätig 
wird.

Gesucht wird eine pflegerisch und im OP 
erfahrene Persönlichkeit, die sich in einem 
neuen und privaten Klinikbetrieb mit ehrgei-
zigen Qualitätsstandards und anspruchsvollen 
operativen Partnern weiterentwickeln möchte. 

Ihr Profil:

- solide Berufserfahrung; Kenntnisse aus 
der Orthopädie sind von Vorteil
- Flexibilität und Belastbarkeit
- strukturierte und ordentliche Arbeitsweise
- einfühlsamer und freundlicher Umgang mit 
den Patienten und Patientinnen
- Interesse an den neusten OP-Techniken
- Teamplayer

Ihre Aufgabe:

- anspruchsvolle Instrumentier- und Assistenz-
tätigkeiten auf höchstem Niveau der operati-
ven Orthopädie und Sportmedizin
- Dokumentation
-Ansprechpartner*in für Patientinnen und 
Patienten vor und nach der OP

Ihre Benefits:

-Mitgestaltung bei der Planung des OP-Alltags
-die Chance, Ihr Können unter Beweis zu 
stellen und daran zu wachsen

-Förderung Ihrer Kompetenzen und Fähig-
keiten
- ein Team, das füreinander einsteht und im 
offenen Austausch mit den Ärzt*innen steht
- Anerkennung für Ihre Leistungen
-keine Wochenend- und Bereitschafts-
dienste
- eine krisensichere Stelle

Geboten wird eine verantwortliche 
Tätigkeit zur Unterstützung eines Teams 
u.a. operativ tätiger Ärzte mit den 
entsprechend breiten Angeboten einer 
wachsenden Großpraxis. Träger und 
Standorte zeichnen sich durch 
hervorragende wirtschaftliche 
und medizinische Gegeben-
heiten aus. 
Die Standorte im Alpenvorland sind in 
historischen Städten mit hervorra-genden 
verkehrsmäßigen Anbin-dungen in die ganze 
DACH-Region und hochattraktiv. Der OP- und 
Klinikstandort in einer wohlhabenden 
Hochschulstadt mit regionalem Wirtschafts- 
und Schulzentrum in besonderer Landschaft 
ist nochmals extra hervorzuheben. Der 
Eintrittstermin wird nach Vereinbarung 
festgelegt und zeitnah 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 
telefonisch 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“. 

Kennziffer 12680

Wir besetzen die Position

OP-Schwester/-pfleger/ OTA (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 (BAG) 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. 

seit 1993 Personalberatung im Gesundheitswesen

Rainer Deutschenbauer


