Region Ostschweiz:
Unsere Kundin gehört zu den grössten und führenden Rehabilitationszentren der Schweiz. Mit
rund 800 Mitarbeitern ist sie an drei Standorten in der Schweiz präsent und bietet modernste
Rehabilitationsmethoden an. Für diesen äusserst interessanten Arbeitgeber suchen wir für den
Standort in der Ostschweiz eine fachlich qualifizierte und engagierte Person für die Funktion als
Zur Verstärkung des Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine fachlich
qualifizierte und engagierte Persönlichkeit als
Oberarzt Psychiatrie/Psychosomatik (m/w)
Ihre Aufgaben
• Behandlung und Betreuung der stationären Patienten mit muskuloskelettalen,
neurologischen und onkologischen sowie internistischen, pneumologischen und
geriatrischen Problemen
• Zusammenarbeit mit den Fach- und Abteilungsärzten der fachspezifischen Disziplinen
• Beteiligung an der Ambulanz und Erstellung, sofern gewünscht, gemeinsam mit weiteren
erfahrenen Fachärzten Gutachten für die Sozial- und Krankenversicherer
• Bei entsprechender Qualifikation besteht die Möglichkeit, im Umfang eines Arbeitstages pro
Woche, eine Ambulanz mit Honorar-Beteiligung zu führen
• Sie wirken in der Gestaltung der internen Weiterbildungsprogramme mit und haben Freude
daran, junge ärztliche Kolleginnen und Kollegen im Rahmen ihrer Weiterbildung anzuleiten
und zu begleiten
• Zudem nehmen Sie am ärztlichen Hintergrunddienst der Kliniken für Rheumatologie und
internistische Rehabilitation teil
Ihr Profil
• Facharzttitel für Psychiatrie und Psychotherapie mit guten Kenntnissen der Liaison- und
Sozialpsychiatrie
• Fundierte Psychotherapie-Weiterbildung und Erfahrung in der Einzel- und
Gruppentherapie
• Freude an interdisziplinärer und interprofessioneller Zusammenarbeit
Was Sie erwarten können
Sie schätzen Herausforderungen, wollen neue Ziele erreichen und stellen sich gerne
anspruchsvollen Aufgaben?
Unsere Kundin bietet Ihnen das ärztliche Mitwirken in einem angenehmen, von einem hohen
Ausmass an Kollegialität geprägten Arbeitsumfeld, Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb und
ausserhalb der Klinikgruppe sowie sehr gute Anstellungsbedingungen.
Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion.
Herr Franco Esposito steht Ihnen bei Fragen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: info@medcare-jobs.com
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