
 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für den im Norden Nordrhein-Westfalens gelegenen Standort 
eines großen Medizinischen Versorgungszentrums 

zum 01. Januar 2021 einen 

 

Ärztlichen Leiter (w/m/d) 

Radiologie 

Das langjährig bestehende Medizinische Ver-
sorgungszentrum ist an 13 Standorten im 
Herzen des Ruhrgebietes vertreten und zählt zu 
den renommiertesten seiner Art in den Fach-
bereichen Radiologie, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin. Insgesamt werden rund 450 
Mitarbeiter beschäftigt, davon über 70 Ärzte. In 
den Einrichtungen werden jährlich insgesamt ca. 
90.000 Patienten ambulant behandelt.  
 
Die hier vorgestellte radiologische Praxis ist 
technisch und medizinisch absolut hochwertig 
ausgestattet mit High-End-Geräten zur radio-
logischen Diagnostik und modernen Arbeits-
plätzen mit RIS- und PACS-Anbindung. Die 
ärztliche Kompetenz verteilt sich auf den Stellen-
schlüssel: 1 Ärztlicher Leiter / 1,5 Fachärzte / 1 
Assistenzarzt. 
 

Die Praxis befindet sich an einem Akademischen 
Lehrkrankenhaus und leistungsstarken Akutkran-
kenhaus in dem jährlich rund 13.500 stationäre 
und ca. 25.000 ambulante Fälle behandelt 
werden. Sie ist über einen eigenen Eingang zu 
erreichen.  

Gesucht wird ein Facharzt für Radiologie mit 
Freude an der Tätigkeit im ambulanten Be-
reich. Als Idealkandidat waren Sie bereits einige 
Jahre als Oberarzt tätig. 
 
Geboten werden Ihnen eine eigenverant-
wortliche Position in einer modernen, regional 
sehr gut aufgestellten radiologischen Praxis 
sowie vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. 
Technisch ist die Praxis absolut hochwertig 
ausgestattet und bietet bildgebende Diagnostik 
auf Top-Niveau. Die Vergütung ist sehr attraktiv, 
erfolgt zzgl. den üblichen Versorgungsleistungen 
und sollte in einem persönlichen Gespräch 
erörtert werden. Ihre Fort- und Weiterbildung wird 
großzügig unterstützt. Es erwartet Sie ein sehr 
angenehmes Arbeitsklima in einem motivier-
ten Team. 
 

Das MVZ überzeugt u. a. durch einen sehr gut 
ausgebauten Verwaltungsapparat mit unterneh-
menseigener EDV-, Personal- und Marketing-
abteilung. Bei der Wohnungssuche ist man Ihnen 
auf Wunsch gern behilflich. 

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 2036. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Jessica Schadewitz-Schäkel,  

Telefon: 0211-220589-31, Mobil: 0160-6795723,  
Jessica.Schadewitz-Schaekel@healthcare-personal.de 

mailto:Jessica.Schadewitz-Schaekel@healthcare-personal.de

