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Aufgaben

• Übergeordnete Patientenversorgung und insbesondere 
Versorgung von Privat-/ Wahlleistungspatienten im ambu-
lanten und stationären Bereich (Akut und Reha)

• Erbringung von Leistungen in der multimodalen                
rheumatologischen Komplexbehandlung sowie in der                            
Anschlussrehabilitation

• Supervision des ärztlichen Personals und dessen Aus- und 
Weiterbildung sowie Entwicklung von Kolleginnen und  
Kollegen in den verschiedenen Berufsgruppen

• Interprofessionelle Weiterentwicklung des medizi-
nisch-therapeutisch-pflegerischen Konzepts gemeinsam 
mit den benachbarten Disziplinen

• Verantwortung für die wirtschaftliche Führung der Klinik
• Kooperative Zusammenarbeit mit den stationären und 

ambulanten Partnern sowie mit den Kostenträgern und 
Fachverbänden

Chancen

• Spannende regionale Lage im Dreiländereck Deutschland 
/ Frankreich / Schweiz und in tagespendelbarer Entfer-
nung nach Freiburg und Basel 

• Eine abwechslungsreiche, eigenverantwortliche Tätigkeit 
in einem interprofessionellen und interdisziplinären Team 
mit flacher Hierarchie und sehr kollegialem Arbeitsklima

• Vielseitige Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung      
sowie wissenschaftlicher Tätigkeit

Anforderungen

• Approbation, Promotion und abgeschlossene Facharzt- 
weiterbildung mit Subqualifikation in der Rheumatologie

• Habilitation und Subspezialisierungen wie Sozial-              
medizin oder Rehabilitationswesen gern gesehen, aber 
keine Bedingung

• Interesse, sich auch übergeordnet in medizinische       
Sachverhalte einzubringen und Innovationen zu fördern

• Ausgeprägte Team- und Motivationsfähigkeit sowie        
Verantwortungsbewusstsein und Lösungsorientierung

• Hohe Sozialkompetenz und Empathie im Umgang mit    
Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen sowie 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen

Unser Auftraggeber ist einer der großen privaten Anbieter von stationären Gesundheitsleistungen mit einer Vielzahl von Einrichtungen in ganz 
Deutschland. In attraktiver Lage in Süddeutschland und mit sehr guter Anbindung nach Frankreich und in die Schweiz werden ein Akutkranken-
haus und eine Rehabilitationsklinik unter einem Dach vereint. Mit mehr als 120 Betten wird dabei ein umfassendes interdisziplinäres Leistungs-
spektrum im Bereich neuroorthopädischer, rheumatologischer und neuromuskulärer Erkrankungen geboten. Im Rahmen der Nachfolge suchen 
wir für die akutmedizinisch und zugleich rehabilitativ ausgerichtete Klinik für Rheumatologie mit eigenem MVZ eine fachlich und menschlich 
geeignete Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Herr   
Jannis Mohrmann gern telefo-
nisch 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 953 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Chefarzt (m/w/d) Rheumatologie


