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Chefarzt (m/w/d) Psychosomatik
Rehaklinik in Niedersachsen
Für unseren Klienten, eine am Markt langjährig etablierte Rehabilitationsklinik in
exponierter Lage, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen qualifizierten,
einsatzfreudigen Chefarzt (m/w/d) mit fundierter, breiter Ausbildung.

In der Rehabilitationsklinik soll im Zuge einer Neuausrichtung des
Indikationsspektrums der Bereich der psychosomatischen Erkrankungen
etabliert werden. In erster Linie behandelt werden sollen hier psychosomatisch
erkrankte Frauen, die alleine oder gemeinsam mit ihren gesunden Begleitkindern
aufgenommen werden. Das Klinikum verfügt über Versorgungsverträge nach § 111
sowie § 111a SGB V, den Belegungsvertrag mit der Deutschen Rentenversicherung
nach § 21 SGB IX und ist gem. § 7 Beihilfeverordnung als Sanatorium anerkannt. Des
Weiteren besteht die Anerkennung als gemischte Krankenanstalt (Akut/Reha) für
die PKV (§ 4 Abs. 5 MB/KK).
Aufgabe des neuen Chefarztes (m/w/d) wird es sein, die Einrichtung bzw. die
Etablierung der neuen medizinischen Klinik gemeinsam mit der Geschäftsführung
umzusetzen. Hierbei gilt es, an den Qualitätsvorgaben der Deutschen
Rentenversicherung orientierte Strukturen zu schaffen und die Mitarbeiter in die
Behandlungsprozesse einzuarbeiten.
Gesucht wird ein qualifizierter, einsatzfreudiger Facharzt (m/w/d) für
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder Facharzt (m/w/d) für
Psychiatrie und Psychotherapie, der/die über ein umfassendes Know-how in
seinem gesamten Fachgebiet verfügt und in der Lage ist, die Etablierung des neuen
Leistungsspektrums durchzuführen. Neben der fachlichen Qualifikation sollte es sich
um eine zu Führungsaufgaben talentierte Persönlichkeit handeln mit einem hohen
Maß an Organisationsvermögen sowie Begeisterung für die Aufgabe, die Klinik für
die Zukunft zu entwickeln. Die Interessenten sollten bereits einige Jahre Erfahrung
in leitender Funktion als Oberarzt oder Chefarzt zurückblicken können und durch
ihre bisherige Leitungserfahrung in der Lage sein, die Klinik zukunftsweisend zu
führen und weiterzuentwickeln.
Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter
Angabe der Kennziffer 10400 an die beauftragte Personalberatung, zu Händen von
Herrn Jerome Kroheck. Er sagt Ihnen absolute Vertraulichkeit zu und gibt Ihnen
gern weitere Auskünfte oder übermittelt eine ausführliche Stellenbeschreibung.

