Chefarzt Neurologie (m/w/d) Rehabilitation
Unser Auftraggeber ist ein modernes Gesundheitsunternehmen und
einer der größten Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen. Das
Unternehmen bietet attraktive und sichere Arbeitsplätze.
Sein medizinisches Know-how gründet auf Expertenwissen, das nicht
nur der fachliche Austausch zwischen seinen zahlreichen Standorten,
sondern auch die vom Unternehmen aktiv vorangetriebene
wissenschaftliche
Forschung
garantieren
und
das
sich
in
fortschrittlichen Rehabilitationskonzepten niederschlägt.
Eine seiner größten Kliniken befindet sich in Hessen. Die Klinik ist
baulich und apparativ auf einem modernen Stand.
Die Fachabteilung für Neurologie deckt die Phasen B, C, C+ und D der
neurologischen Rehabilitation ab. Die am Standort ebenfalls
vorhandenen Abteilungen anderer Indikationen bieten einen engen
interdisziplinären Austausch und umfassende Möglichkeiten zur
Mitbehandlung von u.a. kardiologischen und diabetologischen
Krankheitsbildern. Es werden modernste Therapiekonzepte angeboten.
Da in der Abteilung Neurologie der langjährige Stelleninhaber aus
Altersgründen ausscheidet, wird ein neuer
Chefarzt Neurologie (m/w/d)
gesucht.
Der Kandidat muss ein fachlich breit aufgestellter Neurologe sein, über
mehrjährige Erfahrung im Klinikbereich verfügen und in der Lage sein,
die Klinik fachlich, wirtschaftlich und organisatorisch erfolgreich zu
leiten und weiterzuentwickeln. Dabei sind u.a. die Spezialisierung der
Neurologie und gemeinsam mit der kaufmännischen Leitung die aktive
Pflege des Netzwerkes zu Einweisern und Kostenträgern wichtige
Aufgaben. Besonderer Wert wird auf seine soziale Kompetenz gelegt.
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Für die sehr anspruchsvolle und interessante Aufgabe werden neben
einer attraktiven Vergütung die Möglichkeiten eines großen
Arbeitgebers geboten.
Bei Interesse an dieser Herausforderung freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung über unser Bewerberformular unter www.kneerpersonalberatung.de
oder
per
E-Mail
an
info@kneerpersonalberatung.de.
Für Fragen und detaillierte Informationen zur Position stehen Ihnen
Herr Joachim Kneer und Herr Burkhardt Riechers auch gerne
telefonisch unter +49 (0)61 96/76 908-0 zur Verfügung.
Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme auch über unser
Kontaktformular unter www.kneer-personalberatung.de möglich.
Die
absolut
vertrauliche
und
diskrete
Behandlung
Ihrer
Kontaktaufnahme und Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.
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