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Gerne sprechen wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche Zukunft.

Eigener Verantwortungsbereich in etablierter Reha-Klinik mit zukunftsfähigem Konzept

Die gut etablierte Abteilung für Pneumologie 
(bis über 30 Betten) ist in dem Luftkurort eine 
traditionsreiche Einrichtung und betreut 
vorwiegend AHB nach Lungenoperationen, 
chronische Bronchitis, Asthma bronchiale, 
interstitielle Lungenerkrankungen und die 
Rheumalunge. 

Die Klinik,  eine nach § 30 GewO konzess-
ionierte Privatkrankenanstalt und nach § 6 und 
§7 BHV  beihilfefähig, erfüllt die Voraus-
setzungen nach § 107 Abs.2 SGB V und hat 
einen Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V. 
Sie führt  stationäre, teilstationäre und ambu-
lante Heilverfahren, Anschlussheilbehand-
lungen (AHB) und Anschlussrehabilitations-
behandlungen (ARB) durch. Präventionsange-
bote für Selbstzahler ergänzen das Angebot.

Ein Team aus hochqualifizierten, erfahrenen 
Ärzten und Therapeuten betreut die Patienten 
professionell und individuell. Rund um die Uhr 
ist examiniertes Fachpersonal eingesetzt. Im 
Notfall stehen alle medizinischen Einrichtungen 
bis hin zu einer Intensivüberwachung mit der 
Möglichkeit zur Beatmung bereit. 

Die Medizinische Qualität ist gesichert durch 
die Zertifizierung durch die DIOcert GmbH und 
die DEGEMED, Deutsche Gesellschaft für 
Medizinische Rehabilitation e.V.

Im Zuge der Nachfolge des langjährigen 
Vorgängers wird die Position in der Abteilung 
neu besetzt. 

Gesucht werden neugierige, motivierte und an 
Reha-Medizin interessierte Fachärzte/ärztinnen 
für Pneumologie, die eine überzeugende 
Kompetenz und Qualifikation vorweisen 
können und idealerweise Erfahrung in der 
Rehabilitation mitbringen. Es sollte sich um 
aufgeschlossene, motivierte und zuwendungs-
bereite Persönlichkeiten handeln, die ins Team 
passen und über Führungseigenschaften, 

Organisationstalent und Einfühlungsvermögen 
verfügen.

Durch eine werteorientierte Führung hat  sich 
das Klinikunternehmen in der Region ein 
äußerst positives Image als guter Arbeitgeber 
erarbeitet.
Das Gesundheitszentrum hat sich in den 
letzten Jahren durch einen positiven Umgang 
mit den Patienten,  das Eingehen auf deren 
persönliche Situation und die unvergleichliche 
Wohlfühlatmosphäre des Hauses, verbunden 
mit einem umfangreichen Serviceangebot, das 
keine Wünsche übrig lässt, einen guten Namen 
gemacht. Eingebettet  in die malerische 
oberbayerische Landschaft südlich von 
München steht  der Standort  mit seiner idealen 
Verbindung von unberührter Bergwelt und 
kulturellen Schätzen mit  modernem pulsieren-
den Leben für eine attraktive Wohn- und 
Lebensqualität.  Die verkehrsmäßige Anbindung 
ist hervorragend.

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, 
würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. 
Herr Deutschenbauer steht Ihnen mit seinem 
Team jederzeit für Fragen zur Verfügung und 
sagt Ihnen absolute Vertraulichkeit 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 Weiter-
entwicklungsoptionen und das Thema „Führen 
im Gesundheitswesen“ oder informieren Sie 
auf www.healthcareleaders.de über unsere 
Arbeit.
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Wir besetzen die Position

Sektionsleitung Pneumologie (m/w)

Die Klinik eines Gesundheitszentrums ist Fachklinik für Anschlussheilbehandlung (AHB/AR), 
Prävention und Rehabilitation mit rd. 150 Betten und eine der führenden Adressen im Bereich 
Rehabilitation und Prävention. 
Das sympathische Reha-Zentrum betreut Patienten mit orthopädischen, kardiologischen und 
pneumologischen Indikationen unter einem Dach. Das wie ein Familienunternehmen geführte Haus ist 
landschaftlich reizvoll gelegen und bietet qualitätvolle Rehamedizin im gehobenen Segment auch für 
Selbstzahler. Neben der Medizin stellt ein Hotelbetrieb eine optimale Ergänzung dar. Dadurch ist das 
Haus vom Produkt- und Angebotsportfolio her gesehen äußerst flexibel. 
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