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Leitender Oberarzt (m/w/d) Neurologie 

 

Unser Auftraggeber ist einer der führenden privaten Gesundheits-

dienstleister in Deutschland. Als wachsende, dynamische Gruppe ist 

die Mitarbeiterzahl in Akutkrankenhäusern, Rehabilitationskliniken, 

Medizinischen Versorgungszentren und Pflegeeinrichtungen in den 

vergangenen Jahren stetig gestiegen. 

 

Für eine moderne, leistungsfähige Einrichtung in Süddeutschland 

suchen wir den 

 

Leitenden Oberarzt (m/w/d) Neurologie 

 

für die Patientenbetreuung im akutstationären Bereich (Phase B), der 

immer stärker von Patienten nachgefragt wird. Die Klinik genießt in der 

Region hohe Akzeptanz und großes Ansehen. Behandelt werden 

Patienten in den Phasen B, C und D.  

Der zukünftige Stelleninhaber wird schwerpunktmäßig in der Phase B 

tätig sein und den Chefarzt in der weiteren Entwicklung dieses 

Bereiches unterstützen. Fachliche Voraussetzungen sind die Facharzt-

Anerkennung für Neurologie sowie idealerweise Erfahrungen in der 

Intensivmedizin und in der Frührehabilitation. Das Management von 

Beatmungskomplikationen sollte bekannt sein. Der Chefarzt verfügt 

über die einschlägigen Weiterbildungsermächtigungen, so dass auch 

Bewerber willkommen sind, die Interesse an der Behandlung von 

Phase B-Neurologie-Patienten haben, aber noch nicht die ent-

sprechende Ausbildung und Erfahrung vorweisen können. 

Gesucht wird eine unternehmerische Persönlichkeit, die den Chefarzt 

bei Abwesenheit vertreten kann, die mit großer Empathiefähigkeit die 

Patienten behandelt und einen vertrauensvollen, motivierenden 

Umgang mit Kollegen und Mitarbeitern unterschiedlichster 

Beschäftigungsgruppen pflegt.  

Geboten wird eine anspruchsvolle Aufgabe mit großen 

eigenverantwortlichen Gestaltungsmöglichkeiten in einer wachsenden, 

renommierten Fachklinik. Die Vergütung entspricht der 

herausragenden Bedeutung der Position. 
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Bei Interesse an dieser Herausforderung freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung über unser Bewerberformular unter www.kneer-

personalberatung.de oder per E-Mail an info@kneer-

personalberatung.de. 

 

Für Fragen und ausführliche Informationen zur Position, zum 

Auftraggeber und Standort stehen Ihnen vorab auch gern telefonisch 

Herr Joachim Kneer und Frau Sigrid Bernt unter +49/6196/76908-0 

zur Verfügung. Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme auch über 

unser Kontaktformular unter www.kneer-personalberatung.de möglich.  

 

Die absolut vertrauliche und diskrete Behandlung Ihrer Bewerbung ist 

für uns selbstverständlich.   

 

 


