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Rehabilitation auf absolutem Top-Niveau westlich von Nürnberg 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine in privater Trägerschaft geführte Klinikgruppe, die mit 
ihren acht Kliniken und drei ambulanten Therapiezentren seit über 40 Jahren zu den führenden Betrei-
bern von Rehabilitationseinrichtungen mit den Indikationen Orthopädie, Neurologie, Kardiologie und 
Psychosomatik gehört. Insgesamt werden rund 20.000 stationäre und 1.000 ambulante Patienten durch 
rund 1.850 Mitarbeitende kompetent versorgt. Für eine der sehr leistungsstarken Kliniken in Bayern mit 
hervorragender baulicher und medizintechnischer Ausstattung mit den Schwerpunkten neurologische, 
orthopädische und neuro-onkologische Rehabilitation sowie neurologische Frührehabilitation (Phase B 
mit und ohne Beatmung) mit insgesamt 256 Betten, 310 Mitarbeitenden und der umfassenden Versor-
gung von fast 3.000 Patienten pro Jahr suchen wir im Zuge einer Nachbesetzung zum nächstmöglichen 
Termin eine engagierte und fachlich überzeugende Persönlichkeit als 

Oberarzt (w/m/d) Innere Medizin 
 
In dieser Position sind Sie di-
rekt dem Chefarzt Orthopädie 
unterstellt, der auch für die 
Diagnostik verantwortlich ist. 
Die Leistungsschwerpunkte 
der Klinik liegen in der Be-
handlung von neurologischen 
Schäden nach intensivpflich-
tiger Erkrankung, nach einem 
Schlaganfall, einer Hüft- oder 
Knie-TEP sowie chronischen 
Rückenschmerzen und Mul-
tipler Sklerose. Behandelt 
werden Patienten aller Kas-
sen und Rentenversicherer, 
Privatversicherte, Beihilfe-
empfänger und Selbstzahler. 
Sie arbeiten Vollzeit mit gere-
gelten Arbeitszeiten in einem 
kollegialen Team zusammen 
mit insgesamt sieben Ober-
ärzten. Zu Ihren wesentlichen 
internistischen Aufgaben ge-
hören dabei die Ultraschall-
untersuchungen von Lunge, 
Herz (Echokardiographie), 
Pleura, Abdomen, Harnblase 
und der peripheren Gefäße 
(Arterien und Venen) sowie 
eine sichere Befundung in der 
kardiologischen Diagnostik. 
 

Wir sprechen für diese Position 
motivierte Fachärzte (w/m/d) 
für Innere Medizin an, die gern 
in der Rehabilitation sowie im 
Akutbereich (neurologisch-
neurochirurgische Frühreha-
bilitation) arbeiten und ideal-
erweise bereits Erfahrungen 
in der Schluckendoskopie 
(FEES) und in der Anlage und 
Entfernung von Magenson-
den (PEG/Jet-PEG) haben. 
Sie werden in jeder Hinsicht 
optimale Arbeitsbedingun-
gen vorfinden und insbeson-
dere in der medizintech- 
nischen Ausstattung mo-
dernste Diagnostikmöglich-
keiten nutzen können. Sollten 
Sie gezielte Fortbildungs-
wünsche haben, so werden 
Sie umfassend unterstützt. 
Wenn Sie eine interdiszipli-
näre, kollegiale und vielfältige 
Tätigkeit im Team zwischen 
rehabilitativer und akutmedi-
zinischer Versorgung auf 
qualitativ höchstem Niveau 
schätzen und sich in der be-
schriebenen Position wieder-
finden, dann freuen wir uns 

auf Ihre vertrauliche Kontakt-
aufnahme und Bewerbung. 
 
Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterla-
gen mit allen Zeugnissen und 
Abschlussurkunden senden 
Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 22 036 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Erst im An-
schluss eines Vorgespräches 
mit uns entscheiden Sie über 
die Freigabe zur Weiterlei-
tung Ihrer Unterlagen an un-
seren Auftraggeber. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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