www.reha-zentrum-plau.de
Das idyllisch an der Mecklenburger Seenplatte gelegene MEDICLIN RehaZentrum Plau am See bildet mit dem Krankenhaus Plau am See und dem
MVZ eine medizinisch-konzeptionelle Einheit.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Oberarzt (w / m / d) Neurologie
Bei Eignung auch als Leitender Oberarzt (w / m / d)
Wir über uns
Die Fachklinik für Neurologie behandelt in ihren über 188 stationären
Behandlungsplätzen in den Phase C und D Patienten nach und mit
allen neurologischen und neurochirurgischen Erkrankungen mit einem
Schwerpunkt bei cerebralen Gefäßerkrankungen, Multipler Sklerose und
Parkinson-Syndromen.
Die Klinik ist langjährig etabliert und wirtschaftlich stabil. Wir sind
medizinisch und therapeutisch modern ausgestattet und kooperieren
darüber hinaus eng mit den Abteilungen des direkt benachbarten
MEDICLIN Krankenhauses (Akutneurologie mit zertifizierter Stroke Unit,
interventionelle Neuroradiologie mit MRT und Spiral-CT, Neurochirurgie mit
Frührehabilitation Phase B, Unfall- und Handchirurgie, Allgemeinchirurgie
und Innere Medizin).
Die Therapieabteilungen arbeiten mit modernen rehabilitativen Konzepten
und verfügen über fortschrittliche Ausstattungen mit z.B. robotergestützten
Therapiesystemen.

Möchten Sie als Facharzt (w/m/d) für Neurologie
· entspannt und trotzdem interessant arbeiten?
· und dabei insbesondere Ihre sozialen und organisatorischen Kompetenzen
einsetzen?
· kurze Wege, Kollegialität und flache Hierarchien erleben?
· Patienten über Wochen begleiten und deren Verbesserungen erleben?
· sich dem Zukunftsfeld und den Karriereoptionen der Neurorehabilitation
öffnen?
» Die Zusatzweiterbildungen Sozialmedizin und Rehabilitationswesen
können hier erworben werden
· die Vorteile des Lebens in einer wunderschönen und ruhigen Gegend
erfahren?
» mit Rostock, Berlin und Hamburg trotzdem in erreichbarer Nähe
Dann sollten wir über alles Weitere, wie z.B. die konkreten Arbeitsbedingungen, Fortbildungsmöglichkeiten oder Wohnmöglichkeiten der Klinik
während der Probezeit, wirklich persönlich sprechen, gerne vorab per
Telefon oder Videokonferenz.
Die vorliegende Stelle ist für schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) geeignet.

Ihre Ansprechpartner
Für erste Auskünfte steht Ihnen Frau Fischer (Bewerbungsmanagement),
Tel. 038735 87-118 oder E-Mail: bewerbung.plau@mediclin.de, gerne zur
Verfügung. Bei fachlichen Fragen werden Sie gerne an Herrn Dr. med. Jan
Adolphsen (Chefarzt der Neurologie) weiterverbunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal unter
www.arbeiten-bei-mediclin.de/reha-zentrum-plau-am-see

