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Exzellente Altersmedizin in Berlin – Führung und Gestaltung im Team 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine traditionsreiche und in namhafter diakonischer Träger-
schaft stehende Klinik der Schwerpunktversorgung mit rund 780 Betten. Als Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Charité werden in 15 Fachabteilungen, sieben hochspezialisierten Zentren und sieben Ta-
geskliniken jährlich etwa 53.000 Menschen stationär, teilstationär und ambulant versorgt. Mehr als 1.400 
kompetente Mitarbeitende setzen sich für eine ganzheitliche und auf christlichen Werten beruhende 
Betreuung auf höchstem Niveau ein. Innovative Konzepte einer zukunftsweisenden Medizin bilden die 
Grundlage für die weiteren ambitionierten Ziele der baulich und medizintechnisch hervorragend ausge-
statteten Klinik. Im Zuge einer geregelten Neubesetzung suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine 
menschlich überzeugende und innovative ärztliche Persönlichkeit als  

Chefarzt (w/m/d) Geriatrie 
 
In dieser Position sind Sie di-
rekt der Geschäftsführung 
unterstellt und verantworten 
eine leistungsstarke und sehr 
breit aufgestellte Abteilung 
mit 60 stationären und 15 ta-
gesklinischen Betten. Sämtli-
che für die Altersmedizin not-
wendigen Fachabteilungen 
sind vorhanden und werden 
in die Behandlung interdiszip-
linär einbezogen. Dazu gehört 
auch ein Zentrum für Alter-
straumatologie sowie weitere 
Spezialisierungen wie zum 
Beispiel die Behandlung von 
Schluckstörungen, Diabetes 
und Demenz mit einer eige-
nen Station. Außerdem be-
steht ein umfassendes Be-
handlungskonzept in der 
Schmerztherapie und in der 
palliativen Versorgung. Eine 
sehr moderne medizintechni-
sche Ausstattung ermöglicht 
eine spezifische Diagnostik 
und individuelle Behand-
lungspläne zum Erhalt der 
Selbstständigkeit bei best-
möglicher Lebensqualität. Für 
die Abteilung steht ein ärztli-
ches Stellenprofil von 1/2/6 
mit insgesamt fünf Fachärz-
ten (w/m/d) zur Verfügung. 

In der Nachfolge für die be-
reits sehr gut etablierte und 
anerkannte Geriatrie suchen 
wir eine dynamische, kom-
munikationsstarke und fach-
lich hervorragende Führungs-
persönlichkeit als Chefarzt 
(w/m/d), die neben einer 
Facharztausbildung und der 
Zusatz-Weiterbildung Geriat-
rie auch über eine nachhaltige 
und mindestens dreijährige 
Erfahrung als Oberarzt in der 
Geriatrie verfügt. Eine beson-
dere Spezialisierung im Be-
reich der Gerontopsychiatrie 
wäre für die geplante Leis-
tungsentwicklung der Abtei-
lung von Vorteil. Sie ergänzen 
Ihre bekannte Expertise durch 
Motivationskraft, interdiszipli-
näre Zusammenarbeit, einem 
wertschätzenden Führungs-
stil und dem Wunsch, die 
christlichen Werte und Ziele 
des diakonischen Trägers ak-
tiv mitzugestalten. 
 
Unsere Mandantin bietet 
Ihnen in der deutschen 
Hauptstadt einen attraktiven 
Chefarztvertrag mit vielen 
Gestaltungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten.

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 qualifizier-
ten Bewerbungsunterlagen 
mit allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 025 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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