BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und Vermittlung von
Ärzten und medizinischen Schlüsselkräften spezialisiert ist. Wir suchen für unseren Klienten, einem
renommierten Krankenhaus im Osten Österreichs, für einen nächsten Karriereschritt einen engagierten

Fachschwerpunktleiter für
Augenheilkunde - Facharzt für
Augenheilkunde(m/w)

In dieser Position erwartet Sie:
•
•

•

•

•
•
•

Sie agieren in einem gut abgestimmten und motivierten Team aus derzeit 3 Fachärzten der
Augenheilkunde
Der Bereich der Augenheilkunde verfügt über moderne Untersuchungsmethoden wie OCT und
Fluoreszenzangiographie. Katarakt- und Glaukom Operationen, Eingriffe an Augenlidern
(Lidfehlstellungen) und verschiedene kleinchirurgische Operationen am Auge werden überwiegend
tagesklinisch, bzw. ambulant durchgeführt.
Es erwartet Sie eine Stelle und Abteilung, welche über ein erfreuliches weiteres Entwicklungspotenzial
im Großraum des Spitals verfügt. So können z.B. von derzeit jährlichen 700 Katarakt Operationen diese
in den kommenden Jahren auf ca. das Doppelte ausgebaut werden.
Bei Interesse besteht zudem die interessante Option durch den pensionsbedingten
Führungswechsel,auch in eine gut gehende Praxis mit Kollegen einzusteigen – unmittelbar beim Spital
gelegen
Es stehen Ihnen 15 Fortbildungstage, inkl. eines eigenen Fortbildungsbudgets zur Verfügung.
ein ausgezeichnetes Gesamtklima im Haus mit modernster Infrastruktur runden das Gesamtpaket mit
ab
im Falle eines Wohnortswechsels gibt es vom Spital entsprechend attraktive Angebote und
Unterstützung

Sie bringen mit:
•

Sie sind Facharzt der Augenheilkunde und bringen erste Führungserfahrung mit, bzw. möchten diesen
Karriereschritt erstmalig adressieren.

•

Sie haben eine Führungs- Managementausbildung bzw. bringen die Bereitschaft mit, diese parallel zu
absolvieren

Das durchschnittliche Jahresgehalt bewegt sich beginnend ab € 86.449 Brutto/Jahr, abhängig von Ihren
anrechenbaren Vordienstzeiten. Hinzu kommen attraktive Zulagen/Vergütungen.

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel in Wien haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer
Bewerbung und für weitere Auskünfte an:
Kontakt - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS
1030 Wien I Hofmannsthalg 5/19
Herr Nikolaus Becker ,MSc
mobile: +43 (0) 664-386 8000
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu

