
 

  
 
 
 
 
FACHARZT RADIOLOGIE (M/W/D)  
MIT OPTION ZUR WEITERENTWICKLUNG ZUM OBERARZT/ ZUR OBERÄRZTIN 
 
Unser Mandant befindet sich in einer ehemaligen Herzogenstadt, die im ländlich geprägten Großraum Xanten 
angesiedelt ist. Das anerkannte Krankenhaus der Akutversorgung mit sympathischer Atmosphäre kommt ohne 
Konzernstrukturen aus und steht auf wirtschaftlich gesunden Beinen. Namhafte Chefärzte aus renommierten 
deutschen Unikliniken haben hier heute nicht nur ihre berufliche Heimat gefunden. Eine gut entwickelte 
Infrastruktur sorgt bei Bedarf für direkte Wege ins Rheinland oder Ruhrgebiet. .          
      
Welche/r engagierte, kommunikative Radiologe/in mit Freude am Beruf sucht die nächste Herausforderung 
außerhalb einer anonymen Großeinrichtung und möchte stattdessen Teil eines anerkannten, freundlichen, 
engagierten Teams werden?     
 
Wir sprechen Berufserfahrene sowie den beruflichen Nachwuchs an. Beide sollten Interesse an moderner Technik 
und dem Patientenwohl zeigen. Zur Verfügung steht Ihnen ein 128 Zeilen CT, zwei neue MRTs  sowie eine neue 
Durchleuchtungsanlage mit DSA-Funktion. Falls Sie vorhaben Oberarzt zu werden: Die Option besteht!   
 
Die Vollzeitstelle ist ab sofort und unbefristet in Festanstellung zu besetzen.  
 
Neben einem überdurchschnittlichen Gehalt gibt es freundliche, hilfsbereite Kollegen, Fortbildungsangebote für 
stets aktuelles Fachwissen, kurze Entscheidungswege, Unterstützung bei der Suche einer adäquaten Unterkunft, 
eine gut entwickelte Infrastruktur, nicht zuletzt wegen der Hochschule in der Umgebung, die für viele neue Impulse 
sorgt.        
 
Dafür bringen Sie mit:  
 
o   ein mit gutem Erfolg abgeschlossenes Studium der Medizin sowie    
o   die erfolgreiche Weiterbildung zum/ zur Facharzt/ -ärztin Diagnostische Radiologie, die Sie zur  
     Durchführung von Untersuchungen mittels konventioneller Röntgendiagnostik / CT- / MRT –  
     Diagnostik / Mammographie mit Stereotaxie befähigt  
o   sichere Dokumentation der Befunde 
o   fachübergreifender Austausch mit Kollegen   
o   Empathie im Umgang mit Patienten und Kollegen  
o   eine aufgeschlossene, freundliche, verbindliche Persönlichkeit  
o   Fähigkeit Ihre Kollegen in Weiterbildung zu unterstützen   
o   Organisationsstärke 
o   sichere Deutschkenntnisse [in Wort und Schrift]    
o   Zuverlässigkeit      

   
Sollten Sie sich hier wiederfinden, sind wir sehr daran interessiert Sie bald kennenzulernen! Ihre aussagekräftige 
Bewerbung erreicht uns am besten via E-Mail: meine.bewerbung@priveria.de oder auf dem Postweg. 
 
Eine vertrauliche und diskrete Handhabung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung sichern wir Ihnen zu und 
berücksichtigen etwaige Sperrvermerke.  

 


