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Für unseren Kunden, eine moderne Rehabilitationsklinik mit sehr gutem Renommee bei den 
Kostenträgern, mit den Fachabteilungen Psychosomatik und Psychotherapie sowie 
Orthopädie und Unfallchirurgie, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen    

Oberarzt (m/w/d) 

 
Vielschichtige Aufgaben: 
• Oberärztliche Leitung eines multiprofessionellen Teams aus Ärzten, Psychologen, 

Pflegekräften, Kreativtherapeuten, Ergo- und Physiotherapeuten 
• Behandlung von Krankheitsbildern aus dem gesamten Spektrum des Fachbereichs 
• Teilnahme an und Entwicklung von Konzepten  

 

Das bringen Sie mit: 
• FA für Psychologie / Psychiatrie / Psychosomatik ist wünschenswert 
• Mehrjährige Berufserfahrung ist wünschenswert 

• Eine ärztliche Persönlichkeit, die die Fachabteilung in der Klinik vertreten und deren 
hohen Qualitätsstandard mitgestalten kann 

• Organisationstalent gepaart mit Team- und Kooperationsfähigkeit 
• Rehabilitationserfahrung ist von Vorteil  

 
Darauf dürfen Sie sich freuen: 
• eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten Team 
• kurze Wege unter Fachleuten und Raum für dynamische Konzeptarbeit  

• eine sehr attraktive Vergütung, 30 Tage Urlaub und eine geregelte Arbeitszeit mit einer 
38,5 Stunden Woche. 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag  
• ein familiengeführtes Unternehmen mit ca. 4000 Mitarbeitern 

• einen Arbeitgeber, dem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiges Anliegen ist 
• Bad Wildungen, in der Mitte Deutschlands, ist nicht nur für Familien attraktiv und hat mit 

seiner Lage in der Erlebnisregion Edersee einen hohen Freizeitwert. Die regionalen 
Rahmenbedingungen bieten Ihnen eine schnelle Anbindung an die Autobahn sowie an das 
Streckennetz der Deutschen Bahn 

 
Haben wir Sie neugierig gemacht?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Email an kontakt@bestofhuman.de 
unter Angabe der Kennziffer boh_OA oder direkt über unsere Homepage 
https://www.bestofhuman.de/karriere-jobs/jobportal/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind best of human – Ihr Partner mit „Mensch-Faktor“! 
Wir haben Freude daran Menschen zu verbinden, die zueinander passen und haben 
gelernt, dass es bei der Personalvermittlung, neben professioneller Gründlichkeit und 
Sorgfalt, vor allem um Vertrauen, Empathie und Ehrlichkeit geht. Wir schaffen ein 
wertschätzendes Arbeitsumfeld für Kunden und Kandidaten – wie wir es uns selbst 
wünschen. 
 

best of human GmbH 

Stuhlbrudergasse 5 • D-67346 Speyer 

fon +49 (0) 6232 29814 - 50 

Vertrauen Leidenschaft Gemeinschaft Freude Leichtigkeit 

Personalvermittlung  
mit „Mensch-Faktor“ 

Für ein erfolgreiches Team in 
der Abteilung Psychosomatik 
und Psychotherapie suchen 
wir zum nächst möglichen 
Zeitpunkt Sie als  
 

 

» « Oberarzt für Psychosomatik und 
Psychotherapie (m/w/d) 
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