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Führungsaufgabe für die seelische Gesundheit von Kindern 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine gemeinnützige Trägergesellschaft der öffentlichen Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft in Sachsen-Anhalt mit mehr als 3.700 Mitarbeitenden an 15 Standorten. 
Für ein leistungsstarkes Krankenhaus der Spezialversorgung mit den Gebieten Allgemeine Psychiatrie 
und Psychotherapie/Psychosomatik, Abhängigkeitserkrankungen, Gerontopsychiatrie/-psychothera-
pie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie und -psychosomatik mit 230 stationären 
Plätzen sowie Tageskliniken mit 130 Plätzen suchen wir im Zuge einer geregelten Nachfolge eine fach-
lich moderne sowie innovative und stationär erfahrene Führungspersönlichkeit als 

Chefarzt (w/m/d)  
 Kinder- und Jugendpsychiatrie/-psychotherapie 

und -psychosomatik 
 
In dieser Position sind Sie dem 
Krankenhausdirektorium und 
der Holdinggeschäftsführung 
unterstellt und tragen selbst 
mitarbeitend die Leitungsver-
antwortung für den stationä-
ren Bereich mit insgesamt 65 
Planbetten, aufgeteilt in fünf 
Stationen sowie verschiede-
nen Institutsambulanzen. Pro 
Jahr werden rund 290 Kinder 
im Alter zwischen drei und 18 
Jahren mit unterschiedlichs-
ten störungsspezifischen Er-
krankungen stationär betreut. 
Die Behandlung erfolgt durch 
multiprofessionelle Teams. 
Dabei sind für die fünf Statio-
nen 22 Mitarbeitende in den 
Bereichen Ärztlicher Dienst, 
Psychologischer Dienst und 
Sozialer Dienst eingesetzt. Die 
gesamte Diagnostik und mul-
timodale Therapie basiert auf 
den neuesten wissenschaftli-
chen Entwicklungen. Neben 
der Behandlung akuter Krisen 
gehört auch die Regelbe-
handlung in enger Koopera-
tion mit den niedergelasse-
nen Kinder-, Haus- oder Ner-
venärzten sowie den Sorge-
berechtigten und Bezugsper-
sonen zum Angebot dazu. 

Wir wenden uns mit dieser 
Ausschreibung an erfahrene 
Fachärzte (w/m/d) für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psycho-
therapie, die klinisch und 
praktisch mitarbeitend orien-
tiert sind sowie mindestens 
mehrjährige Erfahrungen in 
der oberärztlichen Tätigkeit 
vorweisen können. Sie brin-
gen einen breiten Erfahrungs-
hintergrund in verschiedens-
ten therapeutischen Konzep-
ten mit und stehen unter-
schiedlichsten modernen und 
neuen Therapieansätzen of-
fen gegenüber. Dabei ist es 
Ihr Bestreben, das Therapie-
ziel immer mit geringstmögli-
chem Freiheitsentzug zu er-
reichen. Sie zeichnen sich 
durch Eigeninitiative, Kreativi-
tät sowie Zielorientierung aus, 
binden die Mitarbeitenden 
berufsgruppenübergreifend 
in die strategische Weiterent-
wicklung ein, sind motivie-
rend sowie wertschätzend 
und besitzen dabei ein tiefes 
Verständnis für die zum Teil 
belastenden und vielfältigen 
Anforderungen aller im The-
rapieprozess Beteiligten.  

Wenn Sie sich in dieser inte-
ressanten Position mit viel 
Gestaltungsspielraum und at-
traktiven Konditionen 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 22 042 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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