Renommierte Kinderklinik der Schwerpunktversorgung in Hamburg
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine bekannte, in katholischer Trägerschaft stehende Kinderklinik mit rund 250 stationären und teilstationären Betten sowie etwa 700 Mitarbeitern (w/m). Ca. 11.000
stationäre und 47.000 ambulante Patienten im Kindesalter werden jährlich liebevoll versorgt. Die auch
überregional tätige Kinderklinik bietet mit 21 Fachbereichen und 20 Sprechstunden interdisziplinäre Spitzenmedizin an. Umfassende Präventions- und Nachsorgeangebote für Kinder und Eltern runden das
breite Spektrum ab. Im Zuge der Nachfolge suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine an christlichen
Werten orientierte sowie fachlich und organisatorisch qualifizierte Persönlichkeit als

Oberarzt (w/m) für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie behandelt rund 550 vollstationäre
und 160 teilstationäre sowie
ca. 1.300 ambulante Kinder pro
Jahr. Die fachlich moderne und
wachsende Abteilung mit voller
ärztlicher Weiterbildung arbeitet mit einem Stellenschlüssel,
der die Voraussetzungen der
PsychPV vollständig erfüllt. Therapeutisches und pädagogisches Personal arbeiten sehr
kollegial am gemeinsamen Ziel.
Auf einer tiefenpsychologischen
und
familientherapeutischen
Basis werden auch verhaltenstherapeutische Verfahrensweisen und weitere Methoden genutzt. Als Oberarzt (w/m) übernehmen Sie die Verantwortung
für die Akutstation mit 10 bis
12 Betten, in der Jugendliche
bei Kriseninterventionen und in
längeren sozialpsychiatrischen
und psychotherapeutischen Behandlungen begleitet werden.
Hierbei sind besondere Fähigkeiten in der Differentialdiagnostik und in der Deeskalation
unabdingbar, um die Psycho-

therapiefähigkeit vorzubereiten.
Unterstützt von einem multiprofessionellen Team arbeiten
Sie in einer kollegialen und angenehmen Arbeitsatmosphäre
in Voll- oder Teilzeit möglichst
mit einer 5-Tage-Präsenz.
Wir wenden uns mit dieser
Ausschreibung an Fachärzte
für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder an ehrgeizige Ärzte,
die bereits recht weit in Ihrer
Facharztausbildung sind und
die restliche Ausbildungszeit
gern bei unserer Mandantin absolvieren möchten. Erfahrungen in der Erwachsenenpsychiatrie sind erwünscht. Wenn
Sie Organisationstalent besitzen
und gern neue Ideen und Konzepte umsetzen, dann können
Sie in dieser Position Ihre berufliche Weiterentwicklung fundieren.
Unsere Mandantin bietet Ihnen
neben einer attraktiven Tarifvergütung (AVR/Marburger Bund
orientiert) ein kontinuierliches
Leitungscoaching und umfassende Fort- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten sowie viele
zusätzliche Vergünstigungen,
um Ihnen die volle Konzentration auf Ihre Tätigkeit zu erleichtern. Für weitere Vorabinformationen stehen Ihnen die
beauftragten Berater, Herr
Christian Strauß und Frau Anika Ptaschinski, unter der Rufnummer 04161-519810 gern
zur Verfügung. Ihre qualifizierten und vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bitte unter der Kennziffer 17 022
gern auch per E-Mail an die
Tadewald Personalberatung
GmbH, Am Markt 1, 21614
Buxtehude. Die absolute Diskretion Ihrer Interessensbekundung und Bewerbung sichern
wir Ihnen gern zu.
personalberatung@tadewald.de
www.tadewald.de

