Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH
Mühlhausen/Thüringen
Akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums Jena
Fachkrankenhaus für Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik

Die Suchtabteilung unserer Klinik hat sich in den letzten Jahren zum führenden suchtmedizinischen
Behandlungszentrum in Mitteldeutschland entwickelt. Dabei behandeln wir Menschen, die von illegalen
oder legalen Substanzen abhängig sind, in verschiedenen stationären und ambulanten Settings und
bieten somit schnittstellenarme Hilfen an. Eine enge Verknüpfung unserer Arbeit mit wissenschaftlicher
Forschung ist uns dabei ebenso wichtig wie Netzwerkengagement und aktive Mitwirkung in
Fachgesellschaften. Zur Bewältigung unserer ständig wachsenden Herausforderungen suchen wir ab
sofort einen

Leitenden Oberarzt für
die Abteilung für Suchtmedizin (w/m/d)
Wir bieten Ihnen eine innovative, vielseitige und verantwortungsvolle ärztliche Leitungstätigkeit in
einem flexibel und pragmatisch arbeitenden Team sowie darüber hinaus die Zugehörigkeit zu Thüringens
größtem Fachkrankenhaus mit entsprechender Vollversorgung in den Fachdisziplinen Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychosomatik.
Ihr Profil: engagiert, pragmatisch, strukturiert und fachlich kompetent.
Neben Ihrer psychosozialen Kompetenz und hohen fachlichen Qualifikation als approbierter Facharzt
(m/w) verfügen Sie über fundierte Erfahrungen im Bereich der Suchtmedizin. Sie verstehen es, mit einem
zielgerichteten, kooperativen Führungsstil in einem multiprofessionellen Team zu arbeiten und teilen
unser Verständnis einer endstigmatisierenden Arbeit mit suchtkranken Menschen. Auf eine Verbindung
moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Arbeit legen Sie ebenso wie auf eine
kooperative Netzwerkarbeit wert.
Unser Angebot: mitgestalten, eigenständig leiten sowie Theorie & Praxis verbinden.
 wir bieten eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Führungsposition in einem angenehmen
Arbeitsklima mit persönlicher Atmosphäre und wertschätzendem Miteinander
 ein vielseitiges Aufgabenspektrum, Gestaltungsspielraum und eine langfristige Zukunftsperspektive
 familienfreundliche Arbeitsbedingungen
 Unterstützung bei wissenschaftlichem und berufspolitischem Engagement
 umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 Vergütung nach Marburger Bund mit zusätzlicher Betrieblicher Altersvorsorge
Bei Fragen zur ausgeschriebenen Position steht Ihnen als fachliche Ansprechpartnerin die Chefärztin der
Abteilung Frau Dr. med. Katharina Schoett unter (03601) 803 848 oder per Mail (k.schoett@oehk.de)
gern zur Verfügung. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung vorrangig
berücksichtigt. Als Mitgliedseinrichtung des Diakonischen Werkes wünschen wir von den Bewerbern,
dass sie den christlichen Charakter unseres Hauses mittragen.
Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: personal@oehk.de
Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH
Pfafferode 102, 99974 Mühlhausen

