
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Klinikum Leer einen

Chefarzt (m/w/d)
Pneumologie

Wir sind ein leistungsfähiges Akut-
krankenhaus in Trägerschaft des 
Landkreises Leer, medizinisch sehr 
erfolgreich, wirtschaftlich „gesund“ 
und baulich neu errichtet. Unser 
primäres Versorgungsgebiet, der 
Landkreis Leer, hat 170.000 Ein-
wohner, in einigen Fachdisziplinen 
stellen wir die Versorgung über-
regional auch für deutlich mehr 
Einwohner sicher. Mit insgesamt 
15 Fachabteilungen bzw. Schwer-
punktbereichen in drei Betriebs-
stätten versorgen wir mit 435 Plan-
betten und gut 1.200 Mitarbeitern 
jährlich ca. 20.000 stationäre und 
ca. 65.000 ambulante Patienten. 
Wir bieten ein differenziertes Leis-
tungsspektrum mit allen modernen 
Behandlungsmethoden und ver- 
binden dies mit der persönlichen 
Atmosphäre eines noch überschau-
baren Krankenhauses, welches durch 
ein modernes Ambiente, ein gutes 
Arbeitsklima, flache Hierarchien 
und eine unkomplizierte Kommuni-
kation geprägt ist.

Die Innere Medizin mit 200 Betten 
und 10.000 Patienten p. a. ist der-
zeit in vier chefärztlich geführten 
Abteilungen mit den Schwerpunkten 
Innere Medizin/Gastroenterologie, 
Kardiologie/Angiologie, Geriatrie/
Neurologie und Innere Medizin/
Suchtmedizin unterteilt. Mit den 
etwa 1.000 pneumologischen Fällen 
p. a. soll nun auch dieser Bereich 
eigenständig und weiter ausge-
baut werden. Die Einrichtung eines 
Weaningangebots ist angedacht, 
darüber hinaus können Sie Ihre  
Expertise und Konzepte maßgeblich 
gestaltend einbringen. Die technische 
Ausstattung für eine Pneumologie 
ist bereits auf modernstem Niveau 
vorhanden und kann bedarfsge-
recht erweitert werden.

Wir suchen einen engagierten Fach- 
arzt für Innere Medizin und Pneumo-
logie mit überzeugendem Erfah-
rungshintergrund in der gesamten 
Breite und Tiefe des Fachgebietes. 
Sie überzeugen als organisations-

starke Persönlichkeit mit nachhal-
tiger und integrativer Arbeitsweise 
sowie kommunikativem Geschick.

Wir bieten Ihnen eine verantwor-
tungsvolle Leitungsposition mit ge-
stalterischen Freiräumen und lang-
fristiger Perspektive. Es erwarten Sie 
ein modernes Arbeitsumfeld, eine 
wertschätzende Unternehmenskultur 
und attraktive Arbeitsbedingungen 
(eigene Kinderbetreuung am Haus, 
großzügige Förderung von Fort- und 
Weiterbildungen, moderne Personal- 
appartements etc.). Eine angemes-
sene Dotierung wird im Rahmen  
eines Chefarztvertrages, welcher Ihre 
Verantwortung adäquat abbildet, 
gewährleistet.

Das Klinikum liegt mitten in der 
maritim geprägten Stadt Leer, 
die sich durch eine hohe Lebens-
qualität, günstige Immobilien, ein 
überdurchschnittliches Kulturan-
gebot und viele Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung auszeichnet. Die 
Verkehrsanbindung an die ostfrie-
sischen Inseln, nach Groningen 
(NL), Bremen und ins Ruhrgebiet 
sind ausgezeichnet.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann möchten wir gerne mit Ihnen 
ins Gespräch kommen. Für telefo-
nische Rücksprachen stehen Ihnen 
Herr Rainer Eisentraut (0208-899 
5720), der als Personalberater das 
Auswahlverfahren begleitet sowie 
unser Geschäftsführer, Herr Holger 
Glienke und Personalleiter, Herr 
Erich Stamm (0491-86 2100), gerne 
zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre elektro- 
nisch eingereichten Bewerbungs- 
unterlagen, die Sie bitte an
arzt@klinikum-leer.de
senden.

Die Wahrung der Vertraulichkeit 
wird Ihnen von allen Ansprech- 
partnern zugesichert.


