
KLINIKEN SCHMIEDER

Die KliniKen Schmieder sind als Fachkrankenhaus mit sechs Standorten und ca. 
2.000 Mitarbeitern auf dem Gebiet der Neurologie und der Neurologischen Rehabilita-
tion führend. In unseren Kliniken werden Patienten aus dem gesamten Spektrum der 
neurologischen Erkrankungen behandelt.

In Unserer KliniK in AllenSbAch Am bodenSee stehen über alle Phasen der Neu-
rologie insgesamt ca. 280 Betten zur Verfügung, davon ca. 110 Betten für die Phasen 
A und B. Die Akutabteilung ist zudem mit Überwachungsstation und Beatmungs-
plätzen ausgestattet. Die diagnostische Ausstattung umfasst die gesamte Breite der 
klinischen Neurophysiologie einschließlich Farbduplex-Sonographie, ein eigenes 
Kernspintomographie-Gerät (3 Tesla) für strukturelle und funktionelle Bildgebung, 
ein Spiral-CT, ein klinisches Labor sowie ein Schlaflabor. Es liegt gegenwärtig die vol-
le Weiterbildungsermächtigung für das Fach Neurologie vor. 

Im Rahmen einer Nachbesetzung suchen wir zur Führung der AKutneurologie 
und der FrührehAbilitAtion (PhASen A und b) sowie der diAgnoStiK einen 

Als Facharzt/ärztin für Neurologie idealerweise mit der Zusatzbezeichnung Inten-
sivmedizin sind Sie bereits heute in Leitungsfunktion und haben überzeugende 
fachliche Erfahrungen in der Behandlung von neurologischen Akut- und Frühreha-
bilitationspatienten einschließlich der Beatmungsentwöhnung gesammelt. Daneben 
verfügen Sie über die zur Diagnostik notwendigen EEG-, EMG- und EP-Zertifikate. 
Hohes persönliches Engagement sowie Führungs- und Managementqualitäten soll-
ten für Sie ebenso selbstverständlich sein, wie die konsequente Umsetzung unseres 
hohen Qualitätsanspruchs und der externen Qualitätsvorgaben (KTQ, BAR, etc.) zur 
optimalen Patientenversorgung. 

Neben der exzellenten Versorgung der Patienten werden die Strukturierung der 
diagnostischen und klinischen Abläufe, die Koordination und Weiterentwicklung 
der ärztlichen Aus- und Weiterbildung, sowie die Führung der Mitarbeiter wichtige 
Schwerpunkte in der Wahrnehmung der Verantwortung als ärztliche Leitung sein. 
Es erwartet Sie eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, dem 
Klinikmanagement und dem Ärztlichen Leiter der Neurorehabilitation. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zur struktu-
rellen und inhaltlichen Weiterentwicklung des Standortes, die Mitarbeit in wissen-
schaftlichen Projekten und eine der Position angemessene Dotierung mit festen und 
variablen Anteilen. 

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Geschäftsführerin Frau Dr. Dagmar 
Schmieder unter Tel. 07533 – 808 – 1127 gerne zur Verfügung.

hAben wir ihr intereSSe gewecKt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie mit An-
gaben zur Einkommensvorstellung und möglichem Eintrittstermin bevorzugt online 
über unsere Homepage www.kliniken-schmieder.de, per E-Mail über bewerbung@kli-
niken-schmieder.de oder per Post an die zentrale Personalabteilung (Zum Tafelholz 
8, 78476 Allensbach) senden können. 
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