
Leitungsaufgabe in der Kinderheilkunde im westlichen Thüringen 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und wirtschaftlich gesundes Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung mit rund 420 Betten, das sich seit vielen Jahren nachhaltig erfolgreich ent-
wickelt. Eine Vielzahl leistungsfähiger Kliniken und Fachbereiche sowie Zentren für spezielle und komplexe 
Leistungsangebote zeichnen das Akademische Lehrkrankenhaus der Universität Jena aus. Mit rund 900 
engagierten Mitarbeitern (w/m/d) werden pro Jahr etwa 18.000 stationäre Patienten kompetent versorgt. 
Für die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin suchen wir im Zuge einer Nachfolgeregelung spätestens zum 
01. Juli 2022 eine fachlich versierte, menschlich angenehme und kommunikative ärztliche Führungsper-
sönlichkeit als  

Chefarzt (w/m/d) Pädiatrie 

 

In dieser wichtigen und mit viel 
Gestaltungsspielraum ausge-
statteten Leitungsaufgabe sind 
Sie direkt dem Geschäftsführer 
unterstellt und tragen die Ge-
samtverantwortung der Klinik 
mit einer 20-Betten-Station und 
versorgen damit rund 1.200 
stationäre Fälle pro Jahr. Dazu 
gehören auch die Betreuung 
von Neugeborenen und die 
Erstversorgung von Risikoneu-
geborenen bzw. von Frühgebo-
renen ab der 33. Schwanger-
schaftswoche im Kreißsaal. Das 
ärztliche Team arbeitet derzeit 
in einem klassischen Arbeits-
zeitmodell mit einem Stellen-
schlüssel von 1/2/4. Im Rahmen 
einer Erweiterung des Leis-
tungsangebotes kann das ober-
ärztliche Team gern ausgebaut 
werden. Weiterhin besteht eine 
enge Kooperation mit einem 
kinderärztlichen Praxissitz, der 
sich auf dem Klinikgelände be-
findet. Ziel der “kleinen, aber 
feinen“ Klinik ist es, die kinder-
ärztliche Versorgung in der Re-
gion für die Familien langfristig 
auf hohem medizinischem Ni-
veau zu erhalten und stetig 
auszubauen.  

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 ihren 
Schwerpunkt in der stationären 
allgemeinpädiatrischen Versor-
gung sehen. Erworbene Zu-
satzbezeichnungen zur Abrun-
dung Ihres fachlichen Spekt-
rums sind gern gesehen. Dabei 
bietet unsere Auftraggeberin 
ausdrücklich die Möglichkeit 
an, das diagnostische und the-
rapeutische Leistungsspektrum 
auszuweiten. Die wirtschaftlich 
solide aufgestellte Kinderklinik 
bietet dafür optimale Voraus-
setzungen. Sie sind Vorbild für 
Ihre Mitarbeitenden und zeich-
nen sich neben Ihrer fachlichen 
Expertise zusätzlich durch Mo-
tivations- und Gestaltungskraft 
aus. Sie sorgen durch ihr Kom-
munikationsverhalten berufs-
gruppenübergreifend für eine 
positive Arbeitsatmosphäre, in 
der sich alle Mitarbeiter (w/m/d) 
wiederfinden und mit Freude 
und Engagement in die Weiter-
entwicklung einbringen. 

Wir kommen gern über diese in-
teressante Herausforderung zu 
attraktiven vertraglichen Kondi-
tionen mit Ihnen 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 
zusichert. Ihre vollständigen 
und qualifizierten Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte 
elektronisch an die unten ange-
gebene E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 21 041 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

