
Um den eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzuführen suchen wir 
zum 1. April 2020, ggfs. auch früher, einen engagierten

Chefarzt  
Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre elektro- 
nisch eingereichten Bewer- 
bungsunterlagen, die Sie bitte an
mail@eisentraut-consulting.de 
senden. 

Die Wahrung der Vertrau- 
lichkeit wird Ihnen von allen 
Ansprechpartnern zugesichert.

Wir sind ein leistungsfähiges 
Akutkrankenhaus in Trägerschaft 
des Landkreises Leer, medizinisch 
sehr erfolgreich, wirtschaftlich 
„gesund“ und baulich neu errich-
tet. Unser primäres Versorgungs-
gebiet, der Landkreis Leer, hat 
170.000 Einwohner, in einigen 
Fachdisziplinen stellen wir die 
Versorgung überregional auch für 
deutlich mehr Einwohner sicher. 
Mit insgesamt 15 Fachabteilungen 
bzw. Schwerpunktbereichen in drei 
Betriebsstätten versorgen wir mit 
435 Planbetten und gut 1.100 
Mitarbeitern jährlich ca. 20.000 
stationäre und ca. 65.000 ambu-
lante Patienten. Wir bieten ein 
differenziertes Leistungsspektrum 
mit allen modernen Behandlungs-
methoden und verbinden dies mit 
der persönlichen Atmosphäre eines 
noch überschaubaren Kranken-
hauses, welches durch ein modernes 
Ambiente, ein gutes Arbeitsklima, 
flache Hierarchien und eine un-
komplizierte Kommunikation geprägt 
ist.

Neben der somatischen Grund- und 
Schwerpunktversorgung hat seit  
2014 unsere neu etablierte Klinik 
für Psychosomatische Medizin und  
Psychotherapie im gesamten Land- 
kreis bzw. in ganz Ostfriesland und 
dem nördlichen Emsland mit ca. 
550.000 Einwohnern ein Allein-
stellungsmerkmal. Den Patienten 
stehen seit Juni diesen Jahres 
40 Betten und 12 tagesklinische  
Behandlungsplätze in einem Neu-
bau zur Verfügung. Dieser Bau 
verfügt über helle und freundliche  
Patientenzimmer wie auch moder- 
nste Arzt-, Diagnostik- und Thera-
pieräume. Dazu Aufenthalts- und 
Gruppentherapieräume, einen gro- 
ßen Gymnastikraum und das  
Patientenrestaurant „Weitblick“. 

Die Klinik bietet ein breites Spek-
trum psychosomatischer Behand-
lungen mit allen etablierten Diag-
nose- und Therapiemöglichkeiten, 
wobei bislang tiefenpsychologisch 
orientierte Behandlungsverfahren  
die Basis des Therapeutischen  
Angebots darstellen.

Wir bieten Ihnen ein engagiertes 
Team von Mitarbeitern und einen 
Arbeitsplatz mit Langzeitperspekti-
ve, Gestaltungsmöglichkeiten und 
ein hohes Maß an Eigenverant-
wortlichkeit sowie eine wertschätz- 
ende Unternehmenskultur. Von einer  
angemessenen Dotierung der 
Position dürfen Sie ausgehen. 
Unsere Kreisstadt bietet ein fami-
lienfreundliches Umfeld in einer 
lebenswerten Region Niedersachsens 
mit exzellenter Verkehrsanbindung. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt 
und Sie sind ein führungserfah-
rener Facharzt für Psychoso-
matische Medizin und Psycho- 
therapie? Dann möchten wir ger-
ne mit Ihnen ins Gespräch kom-
men. Für telefonische Rückspra-
chen stehen Ihnen Herr Rainer 
Eisentraut (0208-899 5720), der 
als Personalberater das Auswahl-
verfahren begleitet sowie unser 
Geschäftsführer Holger Glienke  
und Personalleiter Erich Stamm 
(0491-86 2100) gerne zur Verfügung. 


