CHEFARZT(w/m/d) PSYCHOSOMATIK 2023
Lassen Sie uns darüber plauschen:
Unser Mandant ist Schwerpunktversorger und einer der Gesundheitsmarktführer
der Region. Hier werden jährlich mehr als 65.000 stationäre und ambulante Patienten in 17
Fachkliniken, zwei Instituten und mit fünf Tochter-GmbHs behandelt.
Das Krankenhaus verfügt dafür über 600 stationäre und tagesklinische
Behandlungsplätze sowie ein breites ambulantes Angebot inklusive umfangreicher
Kooperationen.
Die seit 2002 bestehende Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie verfügt
über 25 stationäre und 15 integrativ geführte tagesklinische Behandlungsplätze, so
dass jährlich mehr als 300 Patienten stationär und teilstationär sowie etwa 1.000
Patienten ambulant behandelt werden. Auf dem Hintergrund eines differenzierten
psychodynamischen Grundverständnisses arbeitet die Klinik nach einem multimodalen
Behandlungskonzept, das sowohl psychodynamisch-interpersonelle, kognitivverhaltenstherapeutische als auch systemische Strategien fokus- und
therapiezielbezogen integriert. Die Klinik verfügt über alle Voraussetzungen für die
volle Weiterbildungsbefugnis.
Die Klinik hat unter dem Dach der PIA-Regelungen seit 15 Jahren eine
eigenständige Institutsambulanz und seit 2020 eine Weiterbildungsambulanz
gemäß § 117 Abs. 3 b SGB V. Die Vernetzung mit mehreren anderen
psychosomatischen Krankenhausabteilungen in einem Weiterbildungsverbund
gewährleistet die Weiterbildung auf hohem Niveau. Zudem arbeitet die Klinik
innerhalb unseres Zentrums für Seelische Gesundheit eng mit der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie zusammen.
Es bieten sich für Sie vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben mit besonderen
Freiräumen und ein sehr angenehmes kollegiales Arbeitsklima in einem sympathischen und
engagierten Team
Hierfür suchen wir SIE im Auftrag:
einen Facharzt (m/w/d) für Psychosomatik mit breiter klinischer Erfahrung und
mehrjähriger Leitungserfahrung, der die Möglichkeiten psychosomatischer
Versorgung in einem Schwerpunktkrankenhaus mit Verve und Herz ausfüllt und in
Kooperation mit unserer psychiatrischen Klinik in der Region weiter
sektorenübergreifend entwickelt. Sie sind eine empathische Arztpersönlichkeit mit
einer hohen Leistungsorientierung und Verständnis für wirtschaftliche
Zusammenhänge.

Qualifikationen:
echte Chefarztpersönlichkeit als Facharzt (m/w/d) für Psychosomatik mit breiter klinischer
Erfahrung, gern auch mit einer Kollegin oder Kollegen, hier in Mitteldeutschland

Leistungen der besonderen Anstellung:
• TOP Chefarzt-Dienstvertrag, Privatliquidation und eine entsprechende TOP
Vergütung mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten
• betriebseigenen Kindergarten
• TOP betriebliche Altersvorsorge unter Arbeitgeberbeteiligung
Kontakt 24/7:
arztpilot bringt Sie zukunftssicher weiter:
Rufen Sie uns bitte auch dann an, wenn Sie noch keine passende Vakanz gefunden
haben.
Nutzen Sie unser neues bundesweites Netzwerk zu den erfahrenen Entscheidern
der Medizinbranche.
Ihr persönliches Plus:
Sie erfahren von uns auf Wunsch von den aktuellsten Stellen
100% Diskretion und komplette Hilfe bei der Wunschvakanz
Möchten Sie sofort mehr über Ihre neue Stelle erfahren?
Montag bis Sonntag und Feiertage:
unter

0173 851 61 86

(Vorab sehr gern auch SMS / WhatsApp / Telegramm / Threema)
ARZTPILOT Dipl. Ing. (FH) Mathias Albrecht
auch gern Mail an: post@arztpilot.de oder Büro: 0351 46449450

ARZTPILOT Personalvermittlung
https://www.arztpilot.de

