Das St. Nikolaus-Krankenhaus in Eupen ist ein medizinisch leistungsfähiges Krankenhaus,
das in den letzten 4 Jahren stetig gewachsen ist (sowohl finanziell als auch in Bezug auf das
medizinische Personal, das in den letzten 4 Jahren um 40% gewachsen ist).
Es verfügt über 192 Betten und behandelt mehr als 30.000 Patienten pro Jahr, die aus der
deutschsprachigen Gemeinschaft, aber auch aus den benachbarten wallonischen Gemeinden
stammen. Das Krankenhaus beschäftigt über 700 Mitarbeiter.
Zusätzlich zu allen wesentlichen Leistungen eines modernen Krankenhauses umfasst das St.
Nicolas Hospital eine akkreditierte Intensiv- und Notfallversorgung, Dialyse, DiabetikerKonvention und einen brandneuen geriatrischen Dienst... Die Entwicklung der tages- und
wochenstationären Versorgung schreitet zügig voran.
Positionierung in seiner Region
Das Krankenhaus Eupen beabsichtigt, sich als bedeutender Akteur im Gesundheitssektor
seiner Region zu positionieren, indem es Vorsorgeuntersuchungen und Präventionsdienste,
Gesundheitserhaltungsdienste und alle wesentlichen Dienstleistungen anbietet, die für das
Funktionieren eines regionalen Referenzkrankenhauses erforderlich sind.
Durch seine Positionierung als regionaler Akteur unterscheidet es sich von großen
Krankenhäusern durch seinen familiären Geist und durch eine besondere Sorgfalt, die auf die
enge Beziehung zum Patienten gelegt wird. Aufgrund der Größe unserer Struktur sind unsere
Teams sehr nah an unseren Patienten.
Das Krankenhaus positioniert sich als zweisprachiger Akteur mit der Möglichkeit, deutsch- und
französischsprachige Patienten aufzunehmen.
Moderne Struktur mit ständigen Investitionen
Technisch verfügt das St. Nicolas Hospital über eine anerkannte radiologische Abteilung mit
MRT, Nuklearmedizin, ein medizinisch-biologisches Labor und eine eigene AnatomiePathologie.
Sie verfügt über eine hochwertige Infrastruktur, und ihr Entwicklungsplan sieht große
Investitionen in Bezug auf die noch zu bauende Infrastruktur (Poliklinik) vor.
Das St. Nikolaus-Hospital sucht einen/eine

Chefarzt/Chefärztin
Funktionsbeschreibung
Der Chefarzt sorgt für den reibungslosen Betrieb des Krankenhauses aus medizinischer Sicht.
Im Einzelnen:
-

Er sorgt dafür, dass die Arbeit zwischen Abteilungen und medizinischen Diensten
harmonisch verläuft.
Er fördert die Entwicklung der Dienstleistungen des Krankenhauses, mit besonderem
Augenmerk auf die Rekrutierung junger Kollegen und Teamarbeit (Pool)
Er leitet und implementiert das medizinische Projekt des Krankenhauses und stellt
sicher, dass es sich weiterentwickelt, um die Bedürfnisse der Patienten zu erfüllen und
um sicherzustellen, dass das Krankenhaus als ein wichtiger Akteur im
Gesundheitswesen in der Region positioniert ist.

-

-

Er steuert die Beziehungen des Krankenhauses zu den benachbarten
Krankenhäusern, insbesondere zur Klinik st. Josef in St. Vith im Rahmen des
Netzwerkes, dem das Krankenhaus angehört, aber auch zu den universitären
Einrichtungen des Landes und überregional gesehen zu den benachbarten deutschen
Krankenhäusern. Die Beziehung zum Netzwerk ermöglicht die Behandlung
spezifischer Pathologien, die nicht in Eupen behandelt werden können
Er fördert die wissenschaftliche Tätigkeit im Krankenhaus und die Entwicklung neuer
Technologien.
Er spielt eine wichtige Rolle in der seriösen und didaktischen Kommunikation des
Krankenhauses mit allen regionalen, nationalen und internationalen Medien.
Er pflegt enge Kontakte zu den Aufsichtsbehörden (auch zur Deutschsprachigen
Gemeinschaft).
Als Mitglied der Geschäftsleitung arbeitet er eng mit dem Generaldirektor und der
Pflegedienstleitung zusammen.
Er fördert die Ausbildung von französisch-, deutsch- und niederländischsprachigen
Assistenten.

Profil
Inhaber eines belgischen Medizinstudiums.
Interesse und/oder Erfahrung in der Verwaltung und Entwicklung von medizinischen
Dienstleistungen.
Ein Zertifikat im Krankenhausmanagement ist von Vorteil.
Zweisprachigkeit Deutsch/Französisch ist erforderlich, Niederländischkenntnisse sind
von Vorteil.
Sie haben ein natürliches Führungsprofil, Sie haben eine strategische Vision und sind
in der Lage, diese Vision in die Tat umzusetzen.
Sie sind ein guter Zuhörer für die Ärzteschaft, Sie bauen eine positive und motivierende
professionelle Beziehung zu den Ärzten auf, Sie arbeiten mit den Abteilungen des
Krankenhauses zusammen, Sie sind offen für den Dialog und beziehen die
verschiedenen Interessengruppen in Ihre Pläne ein. Sie etablieren und pflegen
privilegierte Beziehungen innerhalb und außerhalb des Netzwerks und tragen positiv
zum Image der Institution bei.
Wir bieten
Ein 3-Jahres-Mandat (mindestens 8/10), verlängerbar mit dem Status eines
Selbstständigen
Eine spannende Tätigkeit in einem wachsenden Krankenhaus und in Zusammenarbeit
mit einem engen und dynamischen Managementteam.
Kontakt
Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie sich jederzeit an Frau Annick Janssen,
Assistentin Generaldirektion wenden auf Nummer +32 87 599 260.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lebeslauf und Unterlagen an folgende E-Mail Adresse
annick.janssen@hospital-eupen.be (Assistentin Generaldirektion).
Ihre Bewerbung wird diskret behandelt.

