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Gerne sprechen wir mit Ihnen 

über Ihre berufliche Zukunft.

Leitungsaufgabe in breit aufgestellter Grund- u. Regelversorgung mit eigener Spezialisierung

Das kommunale Krankenhaus ist als Unternehmen unter 
kompetenter und weitsichtiger Führung, sowohl in den 
kaufmännischen wie den medizinischen Bereichen. Bei 
den über 120 treuen Mitarbeiter*innen herrscht gute 
Stimmung und traditionell eine enge Bindung ans 
Haus. Wichtige Baumaßnahmen wurden umfangreich 
durch staatliche und Trägerzuschüsse gefördert und 
sind abgeschlossen; eine Renovierung des OP Traktes 
steht in Planung; moderne Diagnostik u.a. im Rahmen 
einer radiologischen Praxis steht ständig zur Verfügung. 
Auch eine solide endoskopische Ausstattung in der 
Gastroenterologie ist vorhanden.

Der Standort wird konsequent und dynamisch nach 
hohen medizinischen Standards weiterentwickelt und 
gemäß des Versorgungsauftrags für die Daseinsvorsorge 
der Bevölkerung ausgebaut. Eine enge auch personelle 
Kooperation mit der benachbarten Universitätsklinik 
sichert besonders in der Unfallchirurgie, Orthopädie und 
Allgemein- und Viszeralchirurgie die hohe angebotene 
Qualität des Hauses ab.

Die Innere Medizin verfügt über 48 Betten und ist das 
Rückgrat der Leistungserbringung am Haus; sie 
diagnostiziert und behandelt Patient*innen mit Erkran-
kungen aus den Bereichen Kardiologie, Gastroenterologie, 
mit allgemeininternistischen Krankheitsbildern von 
Stoffwechselerkrankungen und Hepatologie bis zur 
Pulmonologie, Onkologie und Palliativmedizin. Des 
weiteren verfügt die Klinik über eine moderne 
Intensivstation, eine Schlaganfalleinheit sowie eine 
Palliativabteilung; u.a. kann die Weiterbildung Innere 
Medizin für 30 Monate und Intensivmedizin für 6 Monate 
gewährleistet werden.  

Die gut ausgestattete Klinik mit modernster Medizintechnik 
bietet neben Normalstationen und geriatrischen 
Angeboten zudem eine 6 Betten Intensivstation mit 4–6 
Beatmungsplätzen, ein angenehmes, familiäres Arbeits-
klima in einem kollegialen Team, die Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung über Kooperationspartner und 
eine ehrgeizige Vergütung, orientiert aber nicht begrenzt 
durch TV-Ärzte/VKA, sowie alle Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes. Das ZNA Konzept ist etabliert; gute 
Notfallmedizin hat am Haus eine lange Tradition und soll 
nun durch eine komplett eigenständige Führung auf 
Augenhöhe aufgewertet werden.

Gesucht wird eine zentrale Figur für die Organisations-
strukturen eines sympathischen und patientennahen 
Hauses in stabiler und leistungsfähiger Trägerschaft. 
Idealerweise verfügen Sie über Erfahrungen aus dem 
internistischen Bereich und/oder aus anderen der 
Notfallversorgung und Notaufnahme nahestehenden 
Bereichen. Dazu bringen Sie Lust und Vorerfahrungen mit, 
um einen wichtigen und geschäftigen Klinikbereich 
modern aber menschenfreundlich zu gestalten. Die 
Verantwortung ist als eigenständiger Bereich mit 
Ausrichtung auf die Versorgungsbereiche der Notfall- und 
Bereitschaftsmedizin gedacht, mit klaren Dienstzeiten und 

Verantwortlichkeiten und kann aber je nach Spezi-
alisierung und Neigung auch diagnostische Elemente im 
ambulanten oder stationären Betrieb enthalten, wenn 
dies gewünscht wird und sinnvoll ist. Zudem ist ein 
erfahrenes pflegerisches Team der Notaufnahme am 
Haus.

Zu Ihren Aufgaben gehört u.a.: 

• Fachliche und organisatorische Leitung der interdiszipli-
nären Zentralen Notaufnahme 

• Ausbau und Weiterentwicklung der Abteilung 

• Umsetzung und Erfüllung aller relevanten 
Qualitätsmerkmale der Basisnotfallversorgung

• Teamorientierte und kooperative Zusammenarbeit mit 
allen am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen 

• Organisation der Dienst-Rotation  

Zu Ihrem Profil gehören:

• Facharztanerkennung für Innere Medizin 

• Zusatz-Weiterbildung „Klinische Akut- und Notfallmedizin“ 
oder die Bereitschaft, diese zu erwerben (Kostenübernahme) 

• Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Notfallmedizin oder   
Intensivmedizin 

• Leitungserfahrungen 

• Teamfähigkeit und patientenorientiertes Arbeiten 

• Hohe Eigenverantwortung und Organisationsgeschick 

Die Lage des Kreiskrankenhauses in der größten Stadt des 
städtischen Landkreises ist besonders attraktiv. Weiter-
führende Schulen, gute Verkehrsanbindungen sowie eine 
günstige Lage zu mehreren größeren oder historisch 
interessanten städtischen Zentren ist positiv hervor-
zuheben. Die Region ist urban aber naturnah und bietet 
einen hohen Freizeitwert; außerdem ist sie besonders 
durch die große Zahl mittelständischer und größerer 
Technologieunternehmen auch mit internationalem Flair 
als besonders ,aktiv‘ zu charakterisieren. Dies kann 
durchaus auch Einfluss auf das Patientenspektrum des 
Hauses haben.

Wenn Sie Interesse haben und mit uns Kontakt suchen, 
würden wir gerne mit Ihnen über diese interessante 
Herausforderung ins Gespräch kommen. Herr Steffen 
Deutschenbauer steht Ihnen mit seinem Team für weitere 
Fragen telefonisch oder in einem ausführlichen Gespräch 
zur Verfügung und sagt Ihnen absolute Vertraulichkeit 
und Diskretion zu.

Health Care Leaders ist eine auf leitende Positionen im 
Gesundheitswesen spezialisierte Personalberatung. Gerne 
reden wir mit Ihnen über Ihre Karriere, interessante 
Weiterentwicklungsoptionen und das Thema „Führen im 
Gesundheitswesen“ oder informieren Sie über unsere 
Arbeit auf: www.healthcareleaders.de.
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Wir besetzen die Position

Ltg. Interdisziplinäre Notaufnahme  (m/w/d)

Das frisch renovierte und gut ausgestattete Krankenhaus mit historischen Wurzeln wird durch den Landkreis 
getragen und liegt in einer sympathischen mittelgroßen Stadt in der zentralen Metropolregion Nordbayerns. Mit 
Abteilungen für Innere Medizin und Geriatrie, Chirurgie und Anästhesie sowie Angeboten in der plastischen 
Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie, Viszeral- und Palliativmedizin sowie einer Belegabteilung HNO ist das Haus 
ein wichtiger erster Anlaufpunkt für die Patienten aus der Stadt und dem Umland. Ein breites Behandlungsspektrum 
wird von kleinen aber gut organisierten Teams bewältigt; jährlich werden über 3.000 stationäre Fälle betreut und 
allein über 1.000 operative Eingriffe durchgeführt. 
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