
DerRHÖN-KLINIKUMCampusBadNeustadt imNorden Bayerns steht als einer
von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG für eine sektorenübergreifende
medizinischeVersorgung.DerCampusmit ca. 3.000Mitarbeiter vereint ambulante
und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vor-
sorgeleistungen unter einem Dach: Niedergelassene 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 Campus Bad Neustadt bedient alle zentralen Bereiche der medizinischen
Grundversorgung und bietet darüber hinaus eine exzellente Schwerpunktver-
sorgung für komplexe Krankheitsfälle in den BereichenHerz- undGefäßmedizin,
Neurologie, Neurochirurgie sowie aller relevanten Bereiche dermuskuloskeletalen
Chirurgie.

Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir für die Klinik für Innere Medizin
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Chefarzt Innere Medizin (m/w/d)
Der Klinik für Innere Medizin am RHÖN-KLINIKUM Campus kommt eine beson-
dere Bedeutung für die Versorgung im Bereich der Gastroenterologie und der
Palliativmedizin zu. Damit spielt sie bei der allgemein internistischen Versorgung
unserer Bevölkerung eine wichtige Rolle. Die enge Verzahnung zu den Spezial-
kliniken ist relevant, da –bei alternderGesellschaft – internistischeProblemstel-
lungen pragmatisch im engen Dialog mit den Fachdisziplinen gelöst werden
müssen. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist das Interesse
an geriatrischen Aufgabestellungen wünschenswert. Als engste Kooperations-
partner der Klinik für Innere Medizin fungieren die Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie sowie die Kliniken für Neurologie und Kardiologie.

Der gesamte RHÖN-KLINIKUM Campus ist akademisches Lehrkrankenhaus der
Philipps-Universität Marburg.

Der Klinik stehen neben den direkt zugeordneten Betten eine interdisziplinäre
Intermediate-Care-Station sowie Intensivstation zur Versorgung ihrer Patienten
zur Verfügung. Der Endoskopie- und Funktionsbereich ist mit den neusten
Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten ausgerüstet.

Ihr Profil / Spektrum:
• Facharzt für InnereMedizin (m/w/d)mit demSchwerpunkt Gastroenterologie

und umfassender Expertise in allen gängigen endoskopischen Verfahren
inklusive der Notfallendoskopie

• breite internistische Basis und Aufgeschlossenheit für psychosoziale Fragen
sowie Themen der weiterführenden Versorgung

• Begeisterung für die strategische und konzeptionelleWeiterentwicklung
des aktuellen Leistungsspektrums in enger Kooperationmit den am Campus
angesiedelten Kliniken

• Engagement in der kooperativen Zusammenarbeit mit niedergelassenen
Ärzten u. a. im Rahmen desWeiterbildungsverbundes Allgemeinmedizin

• zielgerichteter und kooperativer Führungsstil sowie Durchsetzungsvermögen
zur Führung multiprofessioneller Teams

Wir bieten Ihnen:
• eine attraktive Aufgabenstellungmit umfassendenGestaltungsmöglichkeiten

für innovative Konzepte an einem prosperierenden Standort
• modernste Infrastruktur mit diagnostischen und therapeutischen Möglich-

keiten auf höchstem technischen Standard
• eine der anspruchsvollen Aufgabenstellung entsprechende attraktive außer-

tariflicheVergütungsregelungmit Beteiligung am Erfolg des Unternehmens
• aufgeschlossene und kollegiale Unterstützung durch alle Kliniken am

Standort mit enger Vernetzung und kollegialer interdisziplinärer Zusam-
menarbeit durch gewachsene Teams

• eine stabile Basis für interessante und innovativeWeiterbildungskonzepte
bei der Versorgung im eigenen Fachgebiet

Bad Neustadt a. d. Saale liegt verkehrsgünstig an der Autobahn A71 im
Städtedreieck Würzburg, Schweinfurt und Fulda im landschaftlich reizvollen
Umland der Bayerischen Rhön mit sehr hohem Freizeitwert und bietet ein
umfangreiches kulturelles Angebot in der unmittelbaren Umgebung (Theater,
Thermen, Museen, Sportstätten). Sämtliche weiterführenden Schulen befinden
sich am Ort.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerbungsportal.

Oder rufen Sie uns einfach an.

Für Ihre Fragen steht Ihnen Frau Henek, Geschäftsführende Direktorin
Campus Bad Neustadt, Telefon 09771 66 26003 gerne zur Verfügung.

Verbundene Unternehmen der


