
 

 

 
 

 

JSC Healthcare ist führend in der Beratung des Topmanagements im Bereich Gesundheitswesen. Unsere Expertise fußt auf 

fachspezifischem Healthcare Know-how und dem vollumfassenden Rüstzeug einer ökonomischen Personalberatung. Für 

unseren Mandanten, ein modernes Haus der Schwerpunktversorgung mit über 400 Betten und mehr als 20 Fachbereichen 

und Zentren sowie Akademisches Lehrkrankenhaus in Thüringen, suchen wir  
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Chefarzt Pneumologie (m/w/x)  
 

Jährlich werden insgesamt mehr als 20.000 stationäre und über 30.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem 

und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie behandelt. Davon zeugen auch die zertifizierten, interdisziplinären 

Zentren, wie etwa das Brustzentrum, das Darmzentrum, das Endoprothetikzentrum, die Stroke Unit, das 

Pankreaskarzinomzentrum oder das Prostatakarzinomzentrum. Dank der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen den 

einzelnen Fachbereichen steht der Mensch als Ganzes im Mittelpunkt, eine absolute Voraussetzung, um Patienten optimal 

und zielgerichtet zu behandeln. Der enge Austausch mit den Kollegen im Medizinischen Versorgungszentrum bietet 

unseren Patienten eine optimale Vor- und Nachsorge. Um nun auch die Lücke in der Inneren Medizin zu schließen, suchen 

wir einen Chefarzt für den Aufbau der neuen Hauptabteilung „Pneumologie“. 
 

Unser Angebot 
Erwarten dürfen Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem Krankenhaus mit gelebten flachen Hierarchien 

und kurzen Entscheidungswegen, eine langjährig etablierte Hauptabteilungen „Innere Medizin“ mit den 

Bereichen Gastroenterologie und Kardiologie, die mit einem umfangreichen medizinischen Spektrum aufwarten 

sowie ein modernes Schlaflabor, das von der Hauptabteilung Neurologie betreut wird. Neben einer attraktiven 

Vergütung inklusive Dienstwagen und einer modernen technischen Ausstattung, die nach Ihren Anforderungen 

erweiterbar ist, stellt man Ihnen ein engagiertes DRG-Abrechnungsteam zur Unterstützung bei der 

Fallverschlüsselung zur Seite. Sollten Sie Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, Kinderbetreuungsplätzen oder 

Schulen haben, hilft man Ihnen auch bei diesen organisatorischen Themen gerne weiter. Die Atmosphäre und 

das Miteinander an diesem Haus sind geprägt von Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft – überzeugen Sie sich 

selbst. 
 

Ihr Profil  
Sie suchen die Herausforderung als Chefarzt Pneumologie (m/w/d) und können eine entsprechende 

Facharztausbildung vorweisen. Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in Führungspositionen sowie in 

der Übernahme administrativer Aufgaben. Sie sind empathisch, organisatorisch sehr gut strukturiert, souverän 

und zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, komplexe Sachverhalte ganzheitlich unter der Berücksichtigung 

medizinischer und wirtschaftlicher Komponenten, zu betrachten. Darüber hinaus sind Sie sind innovativ, 

aufgeschlossen, zielstrebig und verfolgen Ihre Ziele und Projekte nachhaltig.  
 

Ihre Aufgaben 
Ihnen obliegt die Verantwortung für den Auf- und Ausbau des gesamten Leistungsspektrums des Fachbereichs 

Pneumologie, einschließlich der Bronchoskopie und der Funktionsdiagnostik und vertreten Ihren Fachbereich 

klinikintern aber auch nach außen.  

 

Das klingt interessant für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
 

Für ein erstes vertrauliches Gespräch steht Ihnen Frau Claudia Bach (c.bach@jsc-healthcare.de) unter +49 (0) 

611 23 60 17 52 oder +49 (0) 173 152 86 14 jederzeit gerne zur Verfügung.  
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