
     
 

Wir möchten Sie auf unseren Klienten, ein erfolgreiches, nicht börsenorientiertes deutsches 
Unternehmen, das seine Eigenständigkeit auf der Basis finanzieller Unabhängigkeit bewahrt hat 
und im Laufe der letzten vier Jahrzehnte stetig gewachsen ist, aufmerksam machen. Das 
Familienunternehmen ist mit über 36.000 Mitarbeitern, wovon 5.500 im ärztlichen Dienst 
stehen, einer der größten Klinikbetreiber in Deutschland. Seit Jahren treibt das Unternehmen 
den Wandel vom Klinikbetreiber zum integrierten, digitalen Gesundheitskonzern voran. 
 
Zur qualitativen Erweiterung des bestehenden Teams in der Rehabilitationsklinik plus 
Akutkrankenhaus suchen wir Sie (w/m/d), einen leidenschaftlichen Mediziner mit fundiertem 
Wissen in der Pneumologie und/oder Inneren Medizin, als  
 
 

Leitenden Oberarzt (w/m/d) 
 mit Perspektive auf den Chefarztposten  
 

für einen attraktiven Standort im hohen Norden Deutschlands, unweit vom Meer. 
 
Im Zuge des Strategieprozesses, der auch Anpassungen und Erweiterungen des medizinischen 
Leistungsportfolios umfasst, ist der Aufbau eines pneumologischen Schwerpunktes als Ziel 
definiert. Innerhalb der Strategie gibt es entsprechende Gestaltungsspielräume für innovative 
und moderne Zukunftsprojekte, z.B. Einrichtung eines Weaningszentrums oder Schlaflabors. Sie 
betreuen im Rahmen Ihres Verantwortungsbereiches zukünftig eine zweistellige Zahl an Ärzten 
und Pflegedienstleuten und haben die Möglichkeit innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes, 
die Position des/der Chefarzt/-ärztin zu übernehmen. 
 
Ihre Aufgaben im Einzelnen sind: 
 
 Sie betreuen selbständig die Rehabilitationsplätze durch engagierte Gestaltung und 

Umsetzung des Behandlungskonzeptes in Abstimmung mit den Trägern 

 

 Sie führen fachlich und disziplinarisch ein multiprofessionelles Team 

 
 Sie entwickeln und setzen konzeptionelle Grundlagen und Steuerungsinstrumente für die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Kliniken (Akut/Reha) um 

 

 Sie stellen die fachärztliche Akutversorgung von Patienten sicher 

 
 Sie nehmen im Bedarfsfalle am ärztlichen Hintergrunddienst teil 

 



 Sie stellen Diagnostik und Therapie gleichermaßen in den Fokus (Bronchoskopie, 

Thorakoskopie) 

 
 Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, z.B. Physiotherapie, 

Sozialdiensten, Psychologen 

 
 Sie engagieren sich in der Aus- und Weiterbildung von Assistenzärzten 

 
 Sie positionieren und repräsentieren die Klinik gegenüber externen Stellen. 

 
Für dieses herausfordernde, interessante und vielseitige Aufgabenspektrum suchen wir Sie mit 
einer humanmedizinischen Qualifikation sowie einer abgeschlossenen Facharztweiter-
qualifikation in der Inneren Medizin oder Pneumologie. Zusatzqualifikationen in der 
Schlafmedizin, Sozialmedizin oder Psychotherapie ist wünschenswert. Mehrjährige, einschlägige 
Berufs-erfahrung im Reha- und/oder Klinikbereich setzen wir voraus. Darüber hinaus sind 
Englischkenntnisse und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift für diese Position 
notwendig. Die Beherrschung und der Einsatz moderner Kommunikationsmedien setzen wir 
voraus. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann sind Sie bei unserem Klienten genau richtig! 
 
Es erwartet Sie ein verantwortungsvolles und gleichzeitig herausforderndes und zu 
entwickelndes Aufgabengebiet in einem hoch modernen und expandierenden Unternehmen, 
nette Kollegen, ein gut ausgearbeiteter Einarbeitungsplan und ein attraktives Vergütungspaket 
mit interessanten Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Bei der Suche einer 
Wohnung oder Immobilie wird Sie der Wohnungsservice tatkräftig unterstützen. 
 
Wir freuen uns auf Ihren ausführlichen Lebenslauf, den Sie uns bitte unter Angabe Ihres 
möglichen Eintrittstermins an die E-Mail Adresse HR@Poschenrieder-consulting.de senden. 
Fach- und Stationsärzte der Pneumologie sollten sich auch angesprochen fühlen, da wir das 
Ärzteteam weiter ausbauen werden. 
 
Für eine erste telefonische Kontaktaufnahme steht Ihnen Herr Hubert Poschenrieder unter der 
Nr. +49 (0) 6126 50 19 671 oder +49 (0) 171 33 27 567 zur Verfügung. 
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