
Top-Führungsaufgabe in der Kinderheilkunde im Herzen von Berlin 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein traditionsreiches Krankenhaus der Schwerpunktversorgung 
mit mehr als 500 Betten, das zum Verbund einer starken Gemeinschaft katholischer Krankenhäuser ge-
hört, die für Qualität und Zuwendung in Medizin und Pflege steht. Als Akademisches Lehrkrankenhaus 
beschäftigt die Einrichtung rund 1.300 engagierte Mitarbeiter (w/m/d) und es werden pro Jahr rund 75.000 
Patienten kompetent versorgt. Für die große und fachlich sehr differenziert aufgestellte Kinderklinik mit 80 
interdisziplinären Betten suchen wir im Zuge einer geregelten Nachfolge für unsere Mandantin zum  
01. Oktober 2022 eine teamorientierte und dynamische Führungspersönlichkeit als 
 

Chefarzt / Chefärztin der Klinik für  
Kinder- und Jugendmedizin 

 

In dieser überaus verantwor-
tungsvollen und mit vielen 
Kompetenzen und Gestal-
tungsmöglichkeiten ausgestat-
teten Führungsaufgabe tragen 
Sie die Verantwortung der Kli-
nik mit 80, teils tagesklinischen 
Betten, davon 24 Betten Inten-
sivmedizin. Weitere Versor-
gungsschwerpunkte sind die 
Kindergastroenterologie und 
die Psychosomatik. Die Klinik 
für Kinder- und Jugendheil-
kunde steht im Zentrum für Kin-
der- und Jugendgesundheit ge-
meinsam mit der Kinderchirur-
gie und der Klinik für die Seeli-
sche Gesundheit im Kindes- 
und Jugendalter für eine hohe 
Versorgungsqualität in Berlin. 
Das ärztliche Team umfasst 30 
ärztliche Vollkräfte, zusätzlich 
Stationssekretärinnen und Psy-
chologinnen. Es werden pro 
Jahr rund 3.000 Kinder statio-
när und etwa 20.000 ambulant 
versorgt. Zusätzlich werden am 
Klinikstandort mit der größten 
Geburtsklinik Deutschlands 
jährlich ca. 900 Früh- und 
kranke Neugeborene im Peri-
natalzentrum Level 1 neonato-
logisch versorgt. Dabei werden 

auch drei externe Krankenhäu-
ser kooperativ durch Verlegun-
gen mitbetreut. Die Klinik bietet 
derzeit die volle Weiterbildung 
zum Facharzt für Kinder- und 
Jugendmedizin sowie zur Er-
langung der Schwerpunkt- bzw. 
Zusatzbezeichnungen für Ne-
onatologie, pädiatrische Inten-
sivmedizin und Kindergastro-
enterologie an.  
 
Wir wenden uns an erfahrene 
Fachärzte (w/m/d) für Kinder- 
und Jugendmedizin, die mehr-
jährige fundierte klinische Er-
fahrungen mindestens in der 
oberärztlichen Tätigkeit nach-
weisen können und möglichst 
verschiedene Zusatzbezeich-
nungen zum Erhalt bzw. zur Er-
weiterung des Leistungsspekt-
rums vorweisen können. Sie 
zeichnen sich neben Ihrer fach-
lichen Expertise durch Organi-
sationstalent, Motivationskraft 
und durch eine familienorien-
tierte Behandlungsstrategie 
aus. Mitarbeitenden begegnen 
Sie respektvoll und wertschät-
zend. Gern bringen Sie sich 
auch mit Ideen für die weitere 
Digitalisierung der Klinik ein 

und sorgen insgesamt für ein 
gutes Arbeitsklima, in dem 
christliche Werte Grundlage 
ethischen Handelns sind. Reizt 
Sie diese Aufgabe? Dann kom-
men wir gern ins Gespräch. Für 
Vorabauskünfte erreichen Sie 
den zuständigen Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10, 
der Ihnen zudem die vertrauli-
che Behandlung Ihrer Bewer-
bung und die Berücksichtigung 
gewünschter Sperrvermerke zu-
sichert. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen senden Sie bitte elekt-
ronisch an die unten angege-
bene E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 21030 an die beauf-
tragte Tadewald Personalbe-
ratung GmbH, Am Markt 1, 
21614 Buxtehude. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 

 

 

https://www.tadewald.de/kontakt/datenschutz/
https://www.tadewald.de/kontakt/datenschutz/
http://www.tadewald.de/
http://www.tadewald.de/

