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Stellenbeschreibung 
 
 

Für eine moderne Klinik in Bayern suchen wir den 
 

Oberarzt Psychosomatik  
 

(m/w/d) 
 
 
Das Haus 
 
Unser Kunde ist mit ca. 3.000 Mitarbeitern vereint ambulante und stationäre Angebote mit 
einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen unter einem Dach: Niedergelas-
sene Fachärzte, Akut-Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen und Rehabilitation arbeiten 
Hand in Hand. Digitale Vernetzung bietet die Grundlage für eine hochmoderne medizinische 
Versorgung im ambulanten und stationären Sektor. Der Standort bedient alle zentralen Berei-
che der medizinischen Grundversorgung und bietet darüber hinaus eine exzellente Schwer-
punktversorgung für komplexe Krankheitsfälle in den Bereichen Herz- und Gefäßmedizin, 
Neurologie, Neurochirurgie sowie aller relevanten Bereiche der muskuloskelettalen Chirurgie. 
 
Der Träger gehört zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. In zehn Kliniken 
an fünf Standorten bietet sie ihren Patienten bezahlbare Spitzenmedizin mit direkter Anbin-
dung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. Der Träger steht für Innovation und Be-
handlungsexzellenz. Das macht ihn einzigartig auf dem Klinikmarkt und bedeutet, dass er 
seine Patienten mit modernsten medizinischen Geräten und auf der Basis neuester Therapien 
und Forschungsergebnisse behandelt. Nachhaltiger Behandlungserfolg ist aber nicht nur das 
Ergebnis innovativer Medizin, sondern beruht ebenso auf bestmöglicher Pflege und Betreu-
ung.  
 
15.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter arbeiten jeden Tag dafür, die Patienten optimal zu ver-
sorgen – mit ärztlicher und pflegerischer Expertise und mit menschlicher Nähe. 
 
Die Klinik 
 
Die Psychosomatische Klinik ist eine Fachklinik für psychische und psychosomatische Erkran-
kungen. Sie wurde 1975 in Betrieb genommen und eröffnete im Mai 2016 in neuen modernen 
Räumlichkeiten. 
 
Eine wesentliche Aufgabe ist es, krankheitsgeschwächte biologische Funktionen wieder her-
zustellen und zu stärken. Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, den Patienten die Erwerbsfä-
higkeit zu erhalten oder wieder zu geben. Um das zu erreichen, werden die Patienten bei der 
Verbesserung Ihrer psychosozialen Kompetenzen und kreativen Fähigkeiten unterstützt. Vor-
beugend wird versucht, die Ressourcen der Patienten zu aktivieren und wieder ein gesundes 
körperlich-seelisches Gleichgewicht herzustellen. 
Jahrzehntelange Erfahrung in der Behandlung psychischer Störungen und ergänzen das tie-
fenpsychologische Konzept kontinuierlich um aktuelle Therapieverfahren. So werden auch im 
Akutbereich symptombezogene Gruppen angeboten. Dabei werden psychosomatische und 
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psychische Krankheitsbilder behandelt, deren Schweregrad dringend einer stationären Be-
handlung bedarf. Ziel ist es, in einem strukturierten psychotherapeutischen Prozess die Ge-
sundheit der Patienten so weit zu fördern, dass sie ambulant weiterversorgt werden können. 
Die Behandlungsdauer richtet sich nach den Erfordernissen des jeweiligen Krankheitsbildes. 
Die individuelle Behandlungsdauer hängt von Art und Umfang der Erkrankung der Patienten 
ab. Im Akutbereich werden jährlich rund 2.000 Patienten behandelt.  
 
Akut Stationär 
Die Fachabteilung für psychische und psychosomatische Erkrankungen. Im Krankenhausbe-
reich können 240 Patienten stationär und auch in einer eigenen Intermediate Care Station für 
psychisch und/oder körperlich instabile Patienten bzw. zu diagnostischen Zwecken behandelt 
werden. 
 
Rehabilitation 
In der Rehabilitation können 102 Rehabilitanden in einem zeitlich festgelegten Therapiepro-
gramm stationär behandelt werden 
 
Die Position 
 

Gesucht wird ein berufserfahrener Facharzt für Psychosomatik, (m/w/d). Erfahrungen in der 
Rehabilitation und Sozialmedizin im entsprechenden Fachgebiet wären wünschenswert. Der 
neue Stelleninhaber sollte sich als klinisch engagierte Persönlichkeit durch die Bereitschaft zur 
Kooperation und kollegialen Integration in ein bestehendes Team auszeichnen sowie die Fä-
higkeit besitzen, Mitarbeiter/innen zu motivieren und anzuleiten. Neben einer fachlich als auch 
menschlich hohen Qualifikation sowie Leistungskompetenz werden ebenfalls gute organisato-
rische Fähigkeiten und ein hohes Verantwortungsbewusstsein erwartet. Zudem bringt der 
neue Stelleninhaber nachgewiesene Qualifikationen und Erfahrungen in Management und 
Führung mit. 
Des Weiteren bietet das Haus die Chance, Ihre persönliche Schwerpunktsetzung zu verfolgen. 
Mit einem attraktiven übertariflichen Vergütungsmodell wird unser Kunde den Ihnen übertra-
genen Aufgaben gerecht. Auf Wunsch werden Sie bei der Wohnungssuche unterstützt und 
Ihre Umzugskosten werden von unserem Auftraggeber übernommen. Zudem gibt es eine 
Hauseigene Kindertagesstätte.  
 
Der Standort 
 
Am Standort sind alle gängigen Schulformen vorhanden. 
 
 
 
 
Falls Sie spezielle Wünsche an Ihren künftigen Arbeitgeber oder Ihre künftige Position haben, 
bitten wir Sie, uns diese mitzuteilen. Wir werden diese im Laufe des Beratungsprozesses gerne 
berücksichtigen bzw. kommunizieren. 
 
Ihre Angaben und Unterlagen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Gerne 
geben wir Ihnen nähere Auskünfte zu dieser Position. Bitte nehmen Sie bei Interesse Kontakt 
mit uns per Telefon oder per E-Mail auf. 
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Kontakt 
 
Lukas Rosenthal 
Beratung/Research 
M.Sc. Psychologie 
 
Tel. +49 (211) 240 875 33 
Mob.  +49 (172) 674 204 3 

rosenthal@beratung-dobrindt.de 
www.beratung-dobrindt.de 
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