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Nachhaltige Führungsaufgabe im modernen Maßregelvollzug  
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine bekannte, in öffentlicher Trägerschaft stehende Organi-
sation in Niedersachsen mit zehn Krankenhäusern, 3.200 Betten und 8.500 Mitarbeitern (w/m/d). Rund 
115.000 stationäre und etwa 200.000 ambulante Patienten werden jährlich kompetent versorgt. Die Psy-
chiatrie-Strategie 2025 des Konzerns bildet den konzeptionellen Rahmen für die medizinische und bau-
liche Weiterentwicklung für die Psychiatrien an zwei Standorten mit über 800 Betten, einem Einzugsge-
biet von mehr als einer Million Menschen und fünf chefärztlich geleiteten Fachkliniken. Im Zuge einer 
Nachbesetzung für die spezialisierte forensische Nachsorge in der Institutsambulanz suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin eine erfahrene und fachlich versierte ärztliche Führungspersönlichkeit als 
 

Oberarzt (w/m/d) 
Psychiatrie und Psychotherapie Forensik 

 
In dieser mit sehr viel Gestal-
tungsfreiheit ausgestatteten 
Position sind Sie direkt dem 
Chefarzt der Klinik für Foren-
sische Psychiatrie und Psy-
chotherapie unterstellt. Ihre 
Hauptaufgabe wird es sein, 
die große Institutsambulanz 
mit bald 150 Plätzen zu leiten 
und das Sicherheitskonzept, 
basierend auf Deeskalations-
strategien und transparentem 
Risikomanagement weiterzu-
entwickeln. Die seit 2006 in-
novativ vorangetriebene Am-
bulantisierung im Maßregel-
vollzug mit der zum Teil auf-
suchenden ambulanten psy-
chiatrisch-psychotherapeuti-
schen Behandlung ermög-
licht eine spezialisierte foren-
sische Nachsorge mit einer 
differenzierten therapeuti-
schen Ausrichtung, die zu 
wirksamen Verhaltensände-
rungen bei den Patienten 
führt und maßgeblich durch 
Ihre Tätigkeit weiter geprägt 
werden soll. Die längerfristige 
Begleitung von Patienten mit 
allen psychiatrischen Krank-
heitsbildern mit dem Schwer-
punkt psychotischer Störun-
gen bilden die Grundlage des 
Leistungsgeschehens. Die 
oberärztliche Supervision und 
die Fallsupervision im Team 

sind wichtige Eckpfeiler einer 
intensiven und respektvollen 
Kommunikationskultur in der 
Klinik, um jederzeit eine quali-
tativ hochwertige Patienten-
versorgung sicherzustellen. 
Sie haben die Möglichkeit zur 
Weiterbildung im Schwer-
punkt Forensische Psychiatrie 
und können auf Wunsch auch 
promovieren. Ebenfalls be-
steht die Nebentätigkeits-
möglichkeit für die Erstellung 
psychiatrischer Gutachten. 
 
Wir wenden uns an mehrjäh-
rig berufserfahrene Fachärzte 
(w/m/d) für Psychiatrie und 
Psychotherapie oder an Ärzte 
(w/m/d), die kurz vor ihrer 
Facharztprüfung stehen, eine 
nachhaltige praktische Tätig-
keit in forensischen und/oder 
psychiatrischen Kontexten 
nachweisen können und sich 
gern von stationärer Tätigkeit 
in eine ambulante Versor-
gungsstruktur entwickeln 
oder die bereits aktuell vor-
handene Ambulanzerfahrung 
weiter ausbauen möchten. Er-
wartet werden Engagement, 
Kultursensibilität und Einfüh-
lungsvermögen in der länger-
fristigen ressourcenorientier-
ten Beziehungsarbeit mit Pa-
tienten und die Bereitschaft 

zur kontinuierlichen sozial-
psychiatrischen Netzwerkar-
beit. 
 
Sie sind selbstständiges Ar-
beiten gewohnt, besitzen Or-
ganisationsfreude sowie Kre-
ativität und sind für eine neue 
und interessante Herausfor-
derung zu begeistern? Dann 
kommen wir gern mit Ihnen 
ins Gespräch. Für weitere 
mündliche Vorabinformatio-
nen steht Ihnen der Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen mit 
allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 23 022 an die Ta-
dewald 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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