
 

 

 
 

 

Die UKR Klinik Wildetal gehört zum Verbund der Kliniken Hartenstein, ein Familienunternehmen in 

zweiter bzw. dritter Generation. Wir führen in einer Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Rentenversicherung qualitätsorientierte Rehabilitationsmaßnahmen durch. Kurze Verwaltungswege 

und ein harmonisches Miteinander kennzeichnen unsere Unternehmenskultur.  

 

Für unsere UKR Klinik Wildetal suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

Chefarzt für die orthopädische Abteilung (m/w/d)  
  

Wir bieten Ihnen:  

 eine Tätigkeit, bei der die medizinische Versorgung der Patienten den Schwerpunkt Ihrer täglichen 

    Arbeitszeit ausmacht 

 eine Aufgabe mit geringerem administrativen Aufwand  

 eine Beschäftigung ohne betriebswirtschaftliches Risiko 

 die Leitung unserer orthopädischen Abteilung in einer anerkannten, qualitativ hochwertigen und 

gut aufgestellten Rehabilitationsklinik 

 die Möglichkeit der Mitarbeit an neuen Qualitätsstandards und der Entwicklung neuer 

Schwerpunkte 

 ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima in einer sehr gut strukturierten 

Rehabilitationsklinik mit einem motivierten professionellen Team aus orthopädischen, 

urologischen und internistischen Fachärzten 

 einen interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz in einem 

innovativen zukunftssicheren Klinikzentrum für Rehabilitation 

 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  

 

Ihre Qualifikation: 

 Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie oder Facharzt für Orthopädie 

 Erfahrungen in der orthopädischen Rehabilitation 

 möglichst die Zusatzqualifikation „Sozialmedizin“ 
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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. 

 

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 an karriere@kliniken-hartenstein.de 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen. Für weitere 

Informationen steht Ihnen unsere Verwaltungsdirektorin, Frau Tanja Engemann, unter der Rufnummer 

05621- 881002 oder – 881093 zur Verfügung.  

 

 

 

Kliniken Hartenstein GmbH & Co. KG 

Hauptverwaltung 

Günter-Hartenstein-Straße 8 

34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen 

Tel. 05621/ 88 0 

www.kliniken-hartenstein.de 
 


