
 

Karriere in anerkannter Top-Rheumatologie im Großraum Hamburg 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um einen sehr leistungsstarken und in öffentlicher Trägerschaft 
stehenden gemeinnützigen Konzern mit drei Standorten in Schleswig-Holstein und Hamburg. In rund 200 
Krankenhaus- sowie 700 Rehabilitationsbetten und -plätzen werden mit 1.100 Mitarbeitern (w/m/d) jährlich 
etwa 13.000 Patienten kompetent versorgt. Die Verbindung von klinischer Medizin und Rehabilitation unter 
einem Dach zur Behandlung von Gelenk-, Wirbelsäulen-, Muskel-, Nerven- und Gefäßerkrankungen ma-
chen die Einrichtung in Deutschland zu einem der größten Kompetenzzentren für den gesamten Stütz- 
und Bewegungsapparat. Das Klinikum ist zusätzlich Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätskli-
niken in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wir suchen im Zuge der weiteren dynamischen Leistungsent-
wicklung in der Klinik für Rheumatologie und Immunologie zum nächstmöglichen Termin eine fachkompe-
tente und menschliche Persönlichkeit als  
 

Oberarzt (w/m/d) Rheumatologie  
 

In dieser Position sind Sie der 
Klinikdirektorin für Rheumatolo-
gie und Immunologie unterstellt 
und werden in die Gestaltung 
sowie Weiterentwicklung inno-
vativer Behandlungskonzepte 
eingebunden. Der Schwerpunkt 
der Klinik liegt in der Behand-
lung und Erforschung von Vas-
kulitiden und Kollagenosen. 
Über eine Stiftungsprofessur 
mit einer renommierten Univer-
sitätsklinik ist die Behandlungs-
kette in der Diagnosefindung 
und Therapie optimiert. Sämtli-
che entzündlich-rheumatischen 
Erkrankungen bis hin zu schwe-
ren Verläufen entzündlicher 
Systemerkrankungen werden 
ambulant, stationär und rehabi-
litativ auf höchstem Niveau und 
wissenschaftlich auf dem aller-
neuesten Stand behandelt. 
Eine Habilitation ist in Koopera-
tion mit der assoziierten Univer-
sitätsklinik möglich. Der Stel-
lenplan von 1/5/8 unterstreicht 
hierbei das innovative Leis-
tungsangebot. 

Für diese hochspezialisierte, 
fachlich sehr breit aufgestellte 
und überregional anerkannte  
Klinik suchen wir einen Fach-
arzt (w/m/d) für Innere Medizin 
und Rheumatologie mit mindes-
tens zwei Jahren beruflicher Er-
fahrung als Facharzt, der gern 
den nächsten Schritt zum Ober-
arzt (w/m/d) gehen oder sich in 
absehbarer Zeit in eine erwei-
terte Leitungsfunktion inner-
halb der Einrichtung entwickeln 
möchte. Wenn Sie durch Ihre 
patientenorientierte Ausrichtung 
die stationäre Routineversor-
gung souverän beherrschen 
und zusätzlich aktiv in neue 
Entwicklungen mit eigenen 
Ideen und Vorstellungen gestal-
terisch eingebunden werden 
möchten und dies mit einem 
ambitionierten persönlichen Kar-
riereziel verbinden, dann ste-
hen Ihnen viele Möglichkeiten 
offen. Dies kann u. a. auch in 
der Beteiligung an der ambulan-
ten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung erfolgen. 

In einer reizvollen Region mit 
kultureller Großstadtanbindung 
erwartet Sie ein frei verhandel-
barer außertariflicher Arbeits-
vertrag. Christian Strauß und 
Anika Ptaschinski stehen 
Ihnen als Berater unter der Ruf-
nummer 04161 - 51 98 10 gern 
für weitere Informationen mit 
absoluter Diskretion zur Verfü-
gung. Ihre qualifizierten Bewer-
bungsunterlagen senden Sie 
bitte unter der Kennziffer 19 059 
an die unten genannte E-Mail-
Adresse an die Tadewald  
Personalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Es 
gelten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
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