
Hier bewerben

UNTER https://karriere.fresenius.de/de/job_application/5029822/apply

helios-karriere.de

Wir haben den Mut, medizinische Qualität transparent zu machen. Haben Sie den
Mut, mit uns die Zukunft zu gestalten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie am Standort Wiesbaden als

Arzt (m/w/d) in (fortgeschrittener)
Weiterbildung Radiologie
Stellennummer 35034

Das erwartet Sie

Das bringen Sie mit

Freuen Sie sich auf

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen! Bewerben Sie sich über www.helios-
karriere.de

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Institutsdirektorin Frau Prof. Dr. Dr.
Stephanie Tritt unter stephanie.tritt@helios-gesundheit.de oder 0611 43-2362 gerne
zur Verfügung.

Adresse: HSK - Ambulante Therapie und Management GmbH, Ludwig-Erhard-Str.
100, 65199 Wiesbaden

Das Institut für diagnostische & interventionelle Radiologie und Neuroradiologie am
Helios Dr. Horst Schmidt Klinikum Wiesbaden bietet Medizin auf höchstem Niveau
und führt alle gängigen sowie innovative diagnostische und interventionelle
Verfahren der Radiologie und Neuroradiologie durch. Wir verfügen über eine
moderne, digitalisierte technische Ausstattung. Hierzu zählen u.a. 3 Tesla und 1,5
Tesla Magnetresonanztomographen, Computertomographen mit bis zu 128 Zeilen,
die neueste Generation der digitalen Mammographie und Tomosynthese, digitales
Röntgen sowie mehrere Angiographie-Arbeitsplätze (mono- und biplanar). Weitere
Informationen zu unserem Institut finden Sie auch auf unserer Homepage.

Helios ist der führende Klinik träger in Europa. Die kollegiale und fach über greifende
Zusam men arbeit und die schnelle Umsetzung von Inno vationen garan tieren unseren
Patienten eine bestmög liche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein einzig artiger
Raum für Ihre Kenntnisse, Talente, Ideen und Zukunft spläne.

Fangen Sie mit uns was Neues an!

ein vielseitiger und interessanter Einsatz mit Möglichkeiten zur Gestaltung und
fachlichen Weiterentwicklung

●

Sie wirken in der radiologischen Versorgung der uns anvertrauten Patienten mit
und unterstützen bei allen anfallenden Leistungen

●

Teilnahme am Bereitschaftsdienst●

Sie sind Arzt in fortgeschrittener Weiterbildung oder Facharzt für Radiologie
(m/w/d)

●

Sie verfügen neben einer guten fachlichen Qualifikation idealerweise bereits über
Erfahrung in einem breiten Spektrum der radiologischen Diagnostik

●

Eine verantwortungsbewusste und patientenorientierte Arbeitsweise sowie
freundliche, kooperative und verbindliche Umgangsformen zeichnen Sie aus

●

Sie besitzen ein hohes Maß an klinischem Engagement, Selbständigkeit,
Belastbarkeit und Flexibilität

●

Sie sind teamfähig und stehen neuen Entwicklungen und Erkenntnissen in
unserem Bereich aufgeschlossen gegenüber

●

Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus●

eine interessante, anspruchs- und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem
engagierten, leistungsfähigen, interdisziplinären Umfeld mit hoher fachlicher
Kompetenz und einem wertschätzenden, kollegialen Arbeitsklima

●

das gesamte Spektrum der diagnostischen und interventionellen Radiologie und
Neuroradiologie mit einer modernen apparativen Ausstattung, attraktiven
Ausbildungsmöglichkeiten sowie individuellen Entwicklungsperspektiven

●

die HELIOSplusCard (jeder Mitarbeiter genießt bei stationärer Behandlung in allen
Helios Kliniken die Vorzüge der privaten Zusatzversicherung)

●

eine attraktive Vergütung●
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