Ärztlicher Klinikdirektor (m/w/d) Kinder- und Jugendpsychiatrie
Unser Auftraggeber gehört zu den großen Dienstleistern im Gesundheitsmarkt
und hat seine Kernkompetenz in der ambulanten, teil- und vollstationären
Behandlung psychisch kranker Menschen. Die fachliche Reputation ist exzellent,
die Belegung überdurchschnittlich und die Nachfrage konstant hoch. Das
Unternehmen
hat
zahlreiche
Standorte
mit
vielen
unterschiedlichen
Einrichtungen.
Im Auftrag einer hochmodernen (Neubau) und wirtschaftlich sehr erfolgreichen
Spezialklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie suchen wir im Rahmen einer
Nachfolgeregelung einen

Ärztlichen Klinikdirektor (m/w/d) Kinder- und Jugendpsychiatrie

Das Unternehmen ist wirtschaftlich erfolgreich und bietet somit sichere und
attraktive Arbeitsplätze. Die Klinik hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet.
Das Behandlungsspektrum ist breit und auf dem modernsten Stand. Die Klinik
verfügt über ein entwicklungs- und störungsspezifisches Therapiekonzept, bei
dem psychische Störungen der Kinder und Jugendlichen multiprofessionell und
multimodal behandelt werden. Dieses Konzept beinhaltet auch eine
Methodenvielfalt
in
der
Psychotherapie.
Es
kommen
sowohl
verhaltenstherapeutische wie auch tiefenpsychologische und vor allem
systemisch-familientherapeutische Behandlungsansätze zum Einsatz. Ihren
überregional bekannten Ruf hat sich die Einrichtung im Bereich der
Essstörungen, Zwangsstörungen, Tourette Syndrom und ADHS erarbeitet.
Weitere Qualifikationen bestehen in den Bereichen der Traumatherapie und
Persönlichkeitsstörungen.
Die Einrichtung war eine der ersten Qualitätsmanagement-zertifizierten
Psychiatrien in Deutschland. Heute besitzt die Klinik nach mehrjähriger
Überarbeitung ein sehr schlankes aber auch effizientes QM-System. Eine
entsprechende Zertifizierung liegt vor.

Für die Behandlung der Kinder und Jugendlichen stehen neben dem
umfangreichen Ärztestab eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Psychologen
und Sozialdienstmitarbeiter zur Verfügung. Eine Vielzahl an Physiotherapeuten,
exzellent ausgebildeten Pflegekräften, Mitarbeitern im Erziehungsdienst sowie
Diplom-Motologen mit therapeutischen Aufgaben ergänzen das qualifizierte
Team.
Voraussetzung für diese Position sind die Facharztanerkennung für die Kinderund Jugendpsychiatrie, sowie die Weiterbildung zur Psychotherapie. Wichtig ist,
dass der Stelleninhaber Interesse an einer modernen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und deren Weiterentwicklung hat.
Der neue Stelleninhaber (m/w/d) soll zukünftig die Weiterentwicklung der
Einrichtung, die Erarbeitung neuer Konzepte wie auch die Führung der
Einrichtung verantworten. Geboten wird eine sichere Position mit großem
Gestaltungspotenzial in einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen. Die
attraktive Gesamtvergütung entspricht der Bedeutung der Position.
Für Fragen und ausführliche Informationen zur Position, zum Auftraggeber und
Standort stehen Ihnen vorab auch gern telefonisch Herr Joachim Kneer und Frau
Samantha Wüst unter +49/6196/76908-0 zur Verfügung. Selbstverständlich ist
eine Kontaktaufnahme auch über unser Kontaktformular unter www.kneerpersonalberatung.de möglich.
Die absolut vertrauliche und diskrete Behandlung Ihrer Kontaktaufnahme ist für
uns selbstverständlich.

