
 

 

 
 

 

Bei den Kliniken Hartenstein handelt es sich um ein solides, mittelständiges Familienunternehmen, das vor über  
60 Jahren gegründet wurde und sich in der zweiten bzw. dritten Generation befindet. Die Familie ist in Bad Wildungen 

ansässig. Das Unternehmen zeichnet sich durch Beständigkeit und Zuverlässigkeit aus. Es herrscht eine starke 

Unternehmenskultur mit familiärer Atmosphäre und guten Entwicklungsperspektiven. Eine langfristige Bindung von 

Mitarbeitern wird gewünscht. Das Unternehmen zeichnet sich darüber hinaus durch eine flache Hierarchie, kurze 

Dienstwege und soziale Kompetenz aus. Es ist ökonomisch solide und langfristig aufgebaut. Auf dem 
Rehabilitationsmarkt ist es gut aufgestellt und ist für seine hervorragende medizinische Kompetenz, Innovation und 

Qualität bekannt. Die Familie fördert wissenschaftliche Aktivitäten und Projekte und vergibt alle zwei Jahre den 
„Günter-Hartenstein-Preis“ für hervorragende wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Rehabilitationsmedizin.  

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen  

 

Funktionsoberarzt Orthopädie (m/w/d)  

- perspektivisch Übernahme der Oberarztposition -  
 
Ihre Aufgaben  

 Vertretung und Unterstützung des Chefarztes 

 Mitarbeit an Projekten und Konzepten 

 Aufnahme von orthopädischen Patienten 

 Erstellung von Kurzarztbriefen zur direkten Information des Hausarztes 

 Visiten / Zwischenuntersuchungen 

 Abschlussuntersuchungen mit Gesprächen bei Entlassung 

 Erstellung strukturierter Entlassungsbriefe 

 Diktat der Reha / AHB Verlängerungsanträge 

 Teilnahme an Arztbesprechungen und interdisziplinären Teambesprechungen 

 Notfallversorgung der Patienten, Teilnahme am Bereitschaftsdienst (max. 2 Dienste monatlich)  

 
Ihr Profil 

 Anerkennung als Facharzt (m/w/d) für Orthopädie mit nachgewiesener mehrjähriger klinischer Erfahrung 
und Interesse an einer Tätigkeit im Reha-Bereich 

 nach Möglichkeit Zusatzqualifikation in der Sozialmedizin, kann aber auch hier erworben werden  

 

Für die zu besetzende Oberarztposition stellen wir uns eine fachlich kompetente Autorität mit Interesse an 

Innovationen in der Rehabilitationsmedizin, die den strategischen, konzeptionellen und betriebswirtschaftlichen 

Weiterentwicklungen der Klinik dienen und damit zur nachhaltigen Zukunftssicherung beitragen.  
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Unser Angebot 

 Perspektivisch die Funktion des Oberarztes (Nachfolgeregelung in ca. 2 Jahren) 
 

 einen interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem innovativen 

zukunftssicheren Klinikzentrum für Rehabilitation 

 
 ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima in einer sehr gut strukturierten Rehabilitationsklinik mit 

einem professionellen Team aus orthopädischen, urologischen und internistischen Fachärzten 

 
 engagiertes und motiviertes Klinikpersonal, durch das viele hohe medizinische-wissenschaftliche 

Auszeichnungen auf unterschiedlichen Ebenen erlangt werden konnten 

 

 Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

 Betriebliche Gesundheitsförderung u. a. durch Kooperationen mit ortsansässigen Fitnessstudios und das 

Angebot von Fahrradleasing 
 

 eine attraktive, der Position angemessene Vergütung mit Möglichkeiten der Weiterentwicklung 

 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche  

 

Bad Wildungen 

Bad Wildungen ist eine moderne zauberhafte Kurstadt mit langer Tradition und inspirierender Gegenwart mit 

hohem Freizeitwert, ist landschaftlich reizvoll gelegen und befindet sich in unmittelbarer Nähe von Kassel, Marburg 
und Korbach. Ein umfangreiches Schulangebot befindet sich am Ort. 

 
Ansprechpartner 

Wenn Sie in einem motivierten Team (Stellenschlüssel 1-1) in landschaftlich reizvoller Umgebung die Entwicklung 

unserer orthopädischen Rehabilitationsabteilung mitgestalten möchten, dann möchten wir mit Ihnen ins Gespräch 
kommen und freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung vorzugsweise per E-Mail  

bis zum 31.08.2020 an  karriere@kliniken-hartenstein.de  
 

Für Fragen steht Ihnen unser Chefarzt der Orthopädie in der Klinik Wildetal, Herr Dr. Andreas Martin, unter der 
Telefon-Nr. seines Sekretariats 05621 - 881038 zur Verfügung. 

 

 

 

 

 
Kliniken Hartenstein GmbH & Co. KG 

Günter-Hartenstein-Straße 8 

34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen 
Tel. 05621/ 88 0 

www.kliniken-hartenstein.de 
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