
 

Führungsaufgabe in einem 
Zentrum der deutschen Hochschulmedizin 

 
Da der jetzige Stelleninhaber eine Chefarztposition antritt, suchen wir für ein in Baden-Württemberg 

gelegenes Universitätsklinikum - zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 
 

OBERARZT (w/m/d) 
Neurologie 

 
Das Universitätsklinikum mit rund 1.560 Betten 
hat sich als eines der führenden Zentren der 
deutschen Hochleistungsmedizin etabliert und ist 
mit 9.000 Mitarbeitern größter Arbeitgeber der 
Region. Jährlich werden hier ca. 70.000 Patienten 
stationär und weitere ca. 350.000 Patienten am-
bulant behandelt. 
 
Die Klinik für Neurologie verfügt über 85 Betten 
in 3 bettenführenden Abteilungen und hat in der 
stellenausschreibenden Abteilung klinische und 
wissenschaftliche Schwerpunkte in den Bereichen 
neurovaskuläre, neuroimmunologische, neuroon-
kologische Erkrankungen und Neurointensiv-
Medizin. Die Stroke Unit (ca. 1.150 akute Schlag-
anfälle p. a.) verfügt über 20 Plätze. Der Stellen-
schlüssel beträgt 1 - 5 - 13. In der Klinik für 
Neurologie werden jährlich ca. 5.300 stationäre 
und 14.000 ambulante Patienten behandelt. 
 
Das Zentrum für Neurologie besteht aus der 
Neurologischen Universitätsklinik und einem 
Institut. Ergänzt durch zahlreiche andere Insti-
tutionen und drei Graduiertenschulen bietet der 
Standort ein einzigartiges, breit angelegtes neu-
rowissenschaftliches Umfeld mit exzellenten Mög-
lichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung. 

Gesucht wird ein klinisch erfahrener Facharzt 
(w/m/d) für Neurologie. Die Zusatzbezeichnung 
Intensivmedizin oder die Erfüllung der hierfür not-
wendigen Qualifikationen sind Voraussetzung. Mit 
der Oberarztfunktion sind u. a. in Rotation die Lei-
tung der Stroke Unit und der Einsatz auf der inter-
disziplinären anästhesiologischen Intensivstation 
verbunden. Der Aufbau einer eigenständigen 
wissenschaftlichen Arbeitsgruppe mit 
individueller Schwerpunktsetzung, wird von 
der Klinik und außerdem mit den Mitteln des 
Hertie-Institutes für klinische Hirnforschung 
nachhaltig unterstützt. 
 
Geboten wird Ihnen eine dauerhaft ausgelegte 
Führungsaufgabe mit weitreichenden Gestal-
tungs- und Entscheidungsspielräumen in einem 
erfolgreichen Universitätsklinikum mit 
sicherer Zukunft. Offeriert wird eine Vergütung 
nach TV-Ä3 (Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte 
an Universitätskliniken) sowie alle im öffentlichen 
Dienst üblichen Leistungen. Ihre Fort- und 
Weiterbildung wird großzügig unterstützt. Bei 
nachgewiesener Eignung bietet man Ihnen 
perspektivisch die Position des 
Forschungsgruppenleiters (w/m/d) im Institut an. 
Die Anstellung erfolgt auf Grundlage der 
einschlägigen hochschulrechtlichen Bestim-
mungen. 

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1862. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Marlene Traffa,  

Telefon: 0211-220589-33, Mobil: 0171-3073170, marlene.traffa@healthcare-personal.de 
 

mailto:marlene.traffa@healthcare-personal.de

