
  
 
Sie sind Fachärztin/Facharzt für Radiologie und derzeit in leitender Funktion, z. B. als Ltd. Oberärztin/Oberarzt 
oder in ähnlicher Rolle tätig. Jetzt sind Sie bereit für den nächsten Schritt und wollen gerne die Leitung einer 
Abteilung/eines Instituts übernehmen.  

Dann haben wir die richtige Rolle für Sie als  
 

Chefärztin/Chefarzt (w/m/d) der Radiologie * 
Leitung des Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin bei einem  

gut ausgestatteten Klinikum der Schwerpunktversorgung  
 

Unser Mandant ist ein Klinikum der Schwerpunktversorgung im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt. Das 
Haus ist in unabhängiger kommunaler Trägerschaft, wodurch die medizinische Versorgung der Bevölkerung die 
höchste Priorität hat und unabdingbar über einem bloßen Maximieren von Gewinnmargen steht.   
Innerhalb des Klinikums übernimmt das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin die effiziente und schnelle 
bildgebende Diagnostik der Patientinnen und Patienten. Hierfür verfügt es über mehrere moderne Großgeräte 
(MRT, Kardio-CT, Big-Bore-CT), eine neue Angio-Suite, diagnostische Geräte der Nuklearmedizin und eine 
umfangreiche Zahl von diagnostischen Röntgengeräten. Das Institut ist vollständig digitalisiert.  

Im Zuge einer Altersnachfolge suchen wir nun Sie als Leitung des Instituts.  

Ihre Aufgaben  

 Leitung des ärztlichen und nicht-ärztlichen Teams des Instituts 

 Die ambulante und stationäre Tätigkeit  

 Die bildgebend-diagnostische Versorgung der anderen Kliniken und Institute des Hauses sowie die enge 
Zusammenarbeit mit diesen 

 Die Aus- und Weiterbildung im Fachbereich  
 

Das bringen Sie mit 

 Langjährige Erfahrungen als Fachärztin/Facharzt für Radiologie 

 Idealerweise (aber nicht zwingend erforderlich) die Weiterbildung als Fachärztin/Facharzt   
für Nuklearmedizin  

 Engagement, um das hohe Niveau des Instituts zu halten und dieses organisatorisch und technisch 
weiterzuentwickeln  

 Eine patientenorientierte Arbeitsweise  

 Einen modernen, kollegialen Führungsstil, Teamfähigkeit und ein Faible für interdisziplinäre   
Zusammenarbeit  

 

Durch die Ausrichtung unseres Mandanten sind uns dabei Ihre Persönlichkeit und Ihre Wertevorstellungen ebenso 
wichtig wie Ihre fachlichen Qualifikationen. 
 

Ihre neue Rolle bietet  

 Die Leitung eines modernen, apparativ sehr gut ausgestatteten und organisatorisch gut aufgestellten 
Instituts  

 Gute räumliche Rahmenbedingungen mit kurzen Wegen und einer sehr guten Anbindung z. B. zu den 
Funktionsbereichen und der Notaufnahme 

 Ein motiviertes und fachlich sehr gut qualifiziertes Team – ärztlich, pflegerisch und medizinisch-technisch  

 Die Möglichkeit das Institut ausgehend von diesen guten Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und 
dieses mit Ihrem Stil und Ihren Ansätzen zu prägen  

 Einen unbefristeten Dienstvertrag  

 Ein attraktives Vergütungspaket, welches insgesamt die herausragende Bedeutung dieser Position 
widerspiegelt mit fixen und variablen Bestandteilen sowie betrieblicher Altersversorgung 

 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer ML3323 an Herrn Michael Langfeld, E-Mail ml@dr-
weber-partner.de.  
 

Falls Sie vorab Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese gerne mit absoluter Diskretion unter Tel.-Nr.  
069 666 70 70 oder 0178 30 22 300.   
 

In unserer Arbeit sind wir den hohen Qualitätsstandards unseres Verbandes BDU (Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberatungen) verpflichtet.  
 

*selbstverständlich wenden wir uns an Menschen jeden Geschlechts; bitte sehen Sie uns nach, dass wir im Text sprachlich 
vereinfachend überwiegend die maskuline Form verwenden. 
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