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Ärztliche Leitung Palliativ (w/m/d) 

mit Facharztanerkennung Innere Medizin 

und Weiterbildung Palliativmedizin 

Vollzeit 

  

 
Ihre Leidenschaft liegt in der Palliativmedizin und Sie schätzen es, Menschen mit einer schweren Erkrankung 
empathisch und kompetent zu begleiten. Die Organisation einer Abteilung und die Arbeit mit Patienten 
bereitet Ihnen Freude. Mit Ihrer strukturierten und kommunikativen Arbeitsweise geht Sie Ihnen leicht von 
der Hand. Sie haben Ideen, Ihr Team und die Abteilung zu entwickeln und nach außen zu öffnen. Diese 
bringen Sie sehr gerne ein. Ein gutes, interdisziplinäres Miteinander schätzen Sie und tragen mit Ihrer offenen 
und wertschätzenden Art dazu bei. 
Finden Sie sich darin wieder? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 

 
 

 Wir wollen langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten, weswegen wir Ihnen ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis zusichern. 

 Fort- und Weiterbildung findet bei uns intern, extern und online statt, auch zu speziellen Themen aus Ihrem 
Arbeitsalltag. 

 Kommen Sie entspannt zur Arbeit mit dem bezuschussten Job-Ticket des HVV oder parken Sie kostenfrei 
auf unserem Gelände. 

 Eine betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung sichert Ihre Zukunft. 

 Über eine Kooperation erhalten Sie Mitarbeitervergünstigungen bei vielen namhaften Anbietern. 

 Betriebssport hält Ihren Körper fit und Mitarbeiterevents stärken den Zusammenhalt. 

 Unsere Kantine bietet Ihnen leckeres und gesundes Essen zu vergünstigten Preisen. 

 Bei Bedarf können wir Kinderbetreuung oder Betriebswohnungen zur Verfügung stellen. 

 Mit Ihrer Vergütung nach dem Tarifvertrag AVH haben Sie sichere Regelungen zu fast allen vertraglichen 
Belangen. 

 In unserem fundierten Einarbeitungskonzept begleiten Ihre Kolleg:innen Sie individuell vom ersten Tag an 
in der Wahrnehmung Ihrer abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgaben. 

 

 

 

 Sicherstellung einer empathischen, fachkundigen und kompetenten, leitliniengerechten Versorgung der 
Patienten auf unserer Palliativstation 

 Begleitung und Organisation von administrativen Prozessen wie z.B. der erlösrelevanten 
Leistungsdokumentation 

 Bereitschaft zum multiprofessionellen, kollegialen Handeln und Interesse an Teamentwicklung und 
Optimierung der Prozesse 

        Was wir Ihnen bieten:  
 

        Das werden Ihre Aufgaben sein: 
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Ärztliche Leitung Palliativ (w/m/d) mit Facharztanerkennung Innere Medizin 

 

LUNGENCLINIC.DE Bitte nehmen Sie den Datenschutz für Ihre Bewerbung zur Kenntnis. 

 

 Mitarbeit an patientenbezogenen interdisziplinären Therapiekonzepten in enger Zusammenarbeit mit allen 
beteiligten Disziplinen 

 Teilnahme und Organisation des Rufdienstes der Palliativstation  

 Stärkung der Außendarstellung der Palliativstation sowie Intensivierung der Vernetzung in den regionalen 
Strukturen der Hospiz- und Palliativarbeit 

 Beteiligung an der Ausbildung und Führung der internistischen Assistenz- und Fachärzte 

 Aktive Mitarbeiter bei stetigen Prozess- und Qualitätsverbesserungen des Palliativkonzeptes, auch im 
Hinblick auf unseren Neubau und die Erweiterung der Palliativstation 
 

 

 

 die Fachärztin/den Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin besitzen 

 Erfahrung in der ärztlichen Leitung einer Palliativeinheit mitbringen 

 motiviert und teamfähig sind und gerne interdisziplinär mit anderen Fachrichtungen zusammenarbeiten 

 selbstständiges Arbeiten gewohnt und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen 

 sich aktiv in die Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen Veränderungsprozessen einbringen 

 Freude daran haben, das medizinische Portfolio der Abteilung und der Klinik mit zu gestalten 

 interessiert an wissenschaftlicher Studientätigkeit und ggf. Entwicklung von eigenen Projekten sind 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wunderbar! Lassen Sie uns in Kontakt treten. 

Sollten Fragen offen sein beantwortet unser fachlicher Ansprechpartner  Herr Prof. Dr. Reck, Chefarzt 

Onkologischer Schwerpunkt  diese unter der Telefonnummer 04102 / 601 - 2101. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe der Stellen-ID LC-2204-16. 

 

 

 

 

Lernen Sie uns kennen! 

   
Ihre Perspektiven bei uns! Was uns ausmacht! Lernen Sie Ihr Team kennen! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam Erfolgsgeschichte schreiben! 

 

Mit einem Klick per E-Mail bewerben. 

        Sie passen zu uns, wenn Sie:  
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