
Die Main-Kinzig-Kliniken

Der mittlere und östliche Main-Kinzig-Kreis liegt im Mittelpunkt von 
Hessen, unmittelbar vor den Toren Frankfurts am Main und bietet neben 
einer familienfreundlichen Infrastruktur ein arbeits- und lebenswertes 
Umfeld.

An den Standorten Gelnhausen und Schlüchtern sind die Main-Kinzig- 
Kliniken für mehr als 250.000 Menschen direkter Ansprechpartner in 
puncto medizinischer Versorgung. Pro Jahr sorgen ca. 2.450 Mitarbeiter für 
das Wohl von etwa 65.000 ambulanten und 35.000 stationären Patienten.

Als akademisches Lehrkrankenhaus der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, der Karlsuniversität Prag und der Hochschule Fulda beteiligen wir 
uns seit vielen Jahren aktiv an der Ausbildung von medizinischem und 
pflegerischem Fachpersonal.

Entsprechend den Fachrichtungen unserer Kliniken umfasst das Spektrum 
internistische, chirurgische, urologische, gynäkologische, traumatologi-
sche, neurologische, neurochirurgische, pädiatrische und onkologische 
Fragestellungen sowie die Versorgung der zentralen Notaufnahmen.

Weitere Informationen: www.mkkliniken.de

Aufgaben

Als Chefarzt (m/w/d) verantworten Sie die langfristige konzeptionelle 
Strategie und sind insgesamt für die personelle, medizinische, organisato-
rische und wirtschaftliche Weiterentwicklung Ihrer Abteilung verantwortlich. 

Sie sichern mit Ihrer überzeugenden Erfahrung die diagnostische und 
interventionelle Spitzenversorgung an unseren Kliniken und bauen diese 
mit uns zukunftsweisend weiter aus.

Anforderungen

Sie sind Facharzt für diagnostische Radiologie und verfügen über fun-
dierte und zeitgemäße Kenntnisse in den Bereichen der diagnostischen 
und therapeutisch-interventionellen Radiologie. Hohe Einsatzbereit-
schaft, Motivation, Flexibilität und Führungskompetenz kennzeichnen Ihre 
Persönlichkeit ebenso wie ein kooperativer Führungsstil, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und ein abteilungsübergreifendes Organisationsver-
ständnis. Die Sicherstellung einer strukturierten und qualitativ hochwerti-
gen Ausbildung unserer Studenten und Mitarbeiter setzen wir voraus.

Abteilung für Radiologie

Unsere Abteilung für Radiologie ist eine der entscheidenden Schnittstel-
len für die Qualität unserer ambulanten und stationären medizinischen 
Diagnostik. Sie verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung.
 

An den Standorten stehen uns moderne Untersuchungsgeräte zur Ver-
fügung (CT, MRT, voll digitalisierte konventionelle Röntgendiagnostik, 
DSA-Anlage, Mammographie). Unsere Kliniken sind komplett mit PACS, 
KIS und RIS digitalisiert.

Kontakt

Gerne können Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Prof. Dr. Dirk Meininger (Ärztlicher Direktor, Chefarzt für Anästhesie): 06051 87-2295

Dieter Bartsch (Geschäftsführer): 06051 87-2204

Damit eine Bearbeitung zügig erfolgen kann, senden Sie uns Ihre Bewerbung 
bitte per E-Mail an bewerbung@mkkliniken.de

Aufgrund des altersbedingten Ausscheidens des langjährigen Stelleninhabers suchen wir spätestens zum 01.04.2022 einen 

Chefarzt (m/w/d) der Abteilung für Radiologie


