
Coaching und Consulting
PERSONALBERATUNG

Steffen Deutschenbauer

Hintere Schöne 14
87669 Rieden am Forggensee

Telefon +49 83 62 . 92 59 80

Telefax +49 83 62 . 92 59 81
deutschenbauer@healthcareleaders.de

www.healthcareleaders.de

Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche 
Zukunft.

Weiterentwicklung einer exzellent etablierten Abteilung in Baden-Württemberg 

Mit moderner Ausstattung und einem 
interdisziplinär arbeitenden Team aus 
kompetenten Fachärzten, Therapeuten 
und Pflegefachkräften bietet das Haus 
ein anregendes Umfeld für Ihre Tätigkeit.

An der traditionsreichen und für Qualität 
bekannten Rehabilitationsklinik wird in 
einer exzellent etablierten psychoso-
matischen Abteilung ergänzend und 
verstärkt der Fachbereich für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie 
ausgebaut und weiterentwickelt. 

Als leitende/r Oberärztin/Oberarzt arbei-
ten Sie zusammen mit dem Chefarzt an 
den Programmen, die Menschen mit einer 
seelischen Störung in ihr soziales und 
berufliches Leben im Rahmen einer 
medizinischen Rehabilitation zurückfüh-
ren. 

Sie haben die fachliche Kompetenz sowie 
ausgeprägte psychosomatische und 
psychotherapeutische Erfahrungen, um 
zusammen mit einem multidisziplinären 
Team Patienten mit Depressionen, 
Anpassungsstörungen, somatoformen 
Störungen und chronischen Schmerz-
erkrankungen zu behandeln und sie aus 
der Krise führen zu können.
 
Idealkandidaten (m/w) verfügen über 
eine abgeschlossene Facharztausbildung 
für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie oder auch für Psychiatrie 
und Psychotherapie. Ebenso möglich ist 
die Qualifikation in einem somatischen 
Fach mit Zusatztitel Psychotherapie und 
dem Verständnis, die Psychosomatik als 
Integration von körperlichen, seelischen 
und sozialen Problemen zugunsten der 
Aktivierung innerer Ressourcen und 
gelebter Selbstverantwortung bei den zu 
behandelten Menschen zu sehen. 

Gesucht wird eine erfahrene Persön-
lichkeit, die eine gestaltende oberärztliche 
Leitungsaufgabe in der Einrichtung mit 
Verantwortung für die Patienten verbin-
den kann.

Sehr wichtig sind Teamfähigkeit und 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
sowie Interesse an einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit über verschiedenste 
Fachgebiete hinweg. Die Tätigkeit ist im 
Vollzeit- oder Teilzeitmodus möglich. 

Der Standort der Klinik in einem beliebten 
traditionsreichen Heilbadeort in der Nähe 
der Landeshauptstadt, der über eine 
ausgezeichnete Infrastruktur verfügt, 
bietet alle Voraussetzungen für einen 
hohen Wohn- und Freizeitwert. Alle 
Schulen sind am Ort oder in der 
benachbarten Stadt vorhanden.

                                                                                                                        
Wenn Sie sich für diese Position inte-
ressieren, würden wir gerne mit Ihnen ins 
Gespräch kommen. 

Herr Deutschenbauer steht Ihnen mit 
seinem Team jederzeit für Fragen zur 
Verfügung und sagt Ihnen absolute Ver-
traulichkeit und Diskretion zu.

Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen speziali-
sierte Personalberatung. Gerne reden wir 
mit Ihnen über Ihre Karriere, interessante 
Weiterentwicklungsoptionen und das 
Thema „Führen im Gesundheitswesen“ 
oder informieren Sie über unsere Arbeit 
auf www.healthcareleaders.de 

Kennziffer 11290

Wir besetzen die Position

Leitender Oberarzt (m/w)
Psychosomatische Medizin/Psychotherapie

Die Fachklinik für medizinische Rehabilitation mit rund 160 Betten in den Bereichen 
Innere Medizin, Orthopädie und Dermatologie ist Teil eines renommierten, 
traditionsreichen Kompetenzzentrums von mehreren Klinikeinrichtungen für 
medizinische Rehabilitation und Prävention und behandelt Patienten aus einem 
beachtlich großen Einzugsgebiet. Die Gesundheitseinrichtungen wurden vor einigen 
Jahren komplett umstrukturiert und zukunftsfähig aufgestellt.
Das Kompetenzzentrum ist bereits seit Juli 2007 zertifiziert nach QMS Reha der 
Deutschen RV, das speziell für die Rehabilitation geschaffene QM-System. 
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