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Aufgaben 
•  Führung der 44 Betten umfassenden Klinik für Allgemeine 

Innere Medizin im Verbund der insgesamt vier internisti-
schen Fachabteilungen an den beiden Krankenhausstand-
orten

• Besonderer Versorgungsfokus auf allgemeininternisti-
schen und hochbetagten, multimorbiden  internistischen 
Patienten gemeinsam mit dem internistisch breit ausge-
bildeten Ärzteteam (u.a. Gastroenterologen, Allgemeinin-
ternisten etc.)

• Konzeption der geriatrischen Versorgung innerhalb des 
Klinikverbundes und Etablierung belastbarer Strukturen 
für die nachhaltige Umsetzung dieser Strategien

• Koordination der geriatrischen Versorgung für den Klinik-
verbund und Steuerung der interdisziplinären Zusammen-
arbeit in den Bereichen Alterstraumatologie, -urologie, 
-gynäkologie

• Bereitschaft zur Teilnahme am allgemeininternistischen 
Rufdienstsystem der Kliniken für Innere Medizin

Chancen
• Vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Auf-

gabenspektrum in einem kooperativen und engagierten 
Team

• Möglichkeit, den Verantwortungsbereich mit innovativen 
Konzepten zu prägen und neue Impulse für die Weiterent-
wicklung zu setzen

• Breiter Gestaltungs- und Handlungsspielraum
• Innerbetriebliche und externe Weiterbildungsmöglichkei-

ten
• Sicherer Arbeitgeber mit sehr guter Anbindung an die Lan-

deshauptstadt Erfurt

Anforderungen
• Approbation und Anerkennung als Facharzt (m/w/d) für 

Innere Medizin mit Subspezialisierung Geriatrie 
• Umfangreiche medizinische Erfahrung im gesamten Ge-

biet der Inneren Medizin und insbesondere in der Versor-
gung geriatrischer Patienten

• Erfahrung in der Personalführung und in organisato-
risch-wirtschaftlichen Fragestellungen des ärztlichen 
Berufs

• Flexibles, selbständiges Arbeiten und sehr gute Organisa-
tionsfähigkeit

• Empathischer Umgang mit Patienten und Angehörigen
• Dienstleistungsorientierung, hohes Maß an Kollegialität, 

Sensibilität und Vorbildfunktion
• Aufgeschlossenheit für neue Entwicklungen, Projekte, Eta-

blierung neuer Versorgungsangebote und -formen

Unsere Mandantin ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der mittleren Versorgungsstufe mit über 450 Betten und befindet sich in kommunaler 
Trägerschaft eines direkt an die Landeshauptstadt angrenzenden Landkreises. Es werden jährlich rund 21.000 Patienten stationär und mehr als 
40.000 Patienten ambulant versorgt. Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung wird über die Teilnahme an der erweiterten Notfallversor-
gung sowie über ein breites Spektrum an akutmedizinischen und elektiven Angeboten sowie ambulanten Versorgungsformen sichergestellt. Im 
Zuge des Strategieprozesses zur künftigen medizinischen Leistungsstruktur der Standorte wurde die Umwandlung einer bestehenden internisti-
schen Fachabteilung in eine Klinik für Allgemeine Innere Medizin mit besonderem Fokus auf hochbetagte Patienten als Ziel definiert. Zum Aufbau 
dieses Schwerpunktes suchen wir eine dynamische, engagierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Ailar Tehrani gern telefonisch zur 
Verfügung: 030 232 565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 665 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Chefarzt (m/w/d) Allgemeine Innere Medizin 


