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Führungsverantwortung mit persönlicher Entwicklungsperspektive  
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und wirtschaftlich gesundes Krankenhaus 
der Grund- und Regelversorgung im westlichen Thüringen mit rund 420 Betten, das sich seit vielen Jah-
ren nachhaltig erfolgreich entwickelt. Eine Vielzahl leistungsfähiger Kliniken und Fachbereiche sowie 
Zentren für spezielle und komplexe Leistungsangebote zeichnen das Akademische Lehrkrankenhaus 
der Universität Jena aus. Mit rund 900 engagierten Mitarbeitern (w/m/d) werden pro Jahr etwa 18.000 
stationäre Patienten kompetent versorgt. Im Rahmen einer Neustrukturierung suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine vielseitige und ambitionierte ärztliche Persönlichkeit als 

Leitender Oberarzt (w/m/d) 

Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 

 
In dieser mit sehr viel Gestal-
tungsspielraum ausgestatteten 
Aufgabe sind Sie direkt der 
Chefärztin der Abteilung I für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie unterstellt. Die Abteilung 
betreibt 88 stationäre Plan-
betten, 19 tagesklinische 
Plätze sowie eine große Psy-
chiatrische Institutsambulanz 
und ist für die Sicherstellung 
der Regelversorgung für eine 
Bevölkerung von rund 
140.000 Menschen zuständig. 
Insgesamt werden jährlich 
rund 1.500 stationäre, etwa 
200 tagesklinische und rund 
2.200 ambulante Patienten 
versorgt. Die Versorgung er-
folgt in baulich ansprechenden 
Räumlichkeiten über offen 
geführte nicht diagnosespezi-
fische Stationen, von denen 
vier mit 18 und eine mit 16 
Betten betrieben werden. Ins-
gesamt stehen 12 Überwa-
chungsbetten für Akutpatien-
ten zur Verfügung. Das Be-
handlungskonzept ist eng an 
den Bedürfnissen der Patien-
ten ausgerichtet. Die Thera-
pien finden überwiegend sta-
tionsübergreifend statt, las-
sen aber auch genügend 
Spielraum für Einzeltherapien. 
Das gesamte Team arbeitet 

mit einem ärztlichen Stellen-
schlüssel von 1/5/9, vier 
Psychologen sowie rund 80 
Pflegekräften. Die volle ärztli-
che Weiterbildung liegt vor. 
 
Wir wenden uns an motivierte 
Fachärzte (w/m/d) für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, 
die mindestens über zwei bis 
drei Jahre praktische Erfahrung 
als Facharzt mit oberärztli-
cher Verantwortung verfügen 
oder an langjährig etablierte 
Führungspersönlichkeiten, die 
unabhängig von der ärztli-
chen Hierarchie eine praktisch 
orientierte neue Aufgabe an-
streben. Sie werden oberärzt-
lich eine Station führen und im 
Rahmen Ihrer umfassenden 
Leitungsfunktion Personalver-
antwortung tragen, die Abtei-
lung organisieren und sich 
konzeptionell in die innova-
tive Weiterentwicklung ein-
bringen. In der praktischen 
Ausgestaltung sind Sie in der 
Abteilung für die Ausbildung 
der Assistenten zuständig, 
pflegen den Kontakt zur Ärzte-
kammer, sorgen für das Quali-
tätsmanagement, sind An-
sprechpartner für das EDV-
System (Nexus) und koordi-
nieren den ärztlichen Arbeits- 

einsatz inklusive der Eintei-
lung des Hintergrunddiens-
tes. In dieser Funktion können 
Sie sich intern oder extern für 
die Übernahme einer Chefarzt-
position nachhaltig profilieren.  
 
Sind Sie an dieser interessan-
ten Herausforderung mit per-
sönlicher Entwicklungsmög-
lichkeit in einer absolut ange-
nehmen Teamstruktur inte-
ressiert? Dann kommen wir 
gern mit Ihnen ins vertiefende 
Gespräch. Für mündliche Vor-
abinformationen steht Ihnen 
der Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 014 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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