
Unser Mandant, die renommierte Katholische Hospitalvereinigung Thüringen gGmbH, betreibt 
zwei Krankenhäuser im Freistaat. Eines davon, das Katholische Krankenhaus „St. Johann Ne-
pomuk“ Erfurt, bietet in seiner Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit 124 
Betten auf sechs Stationen, einer Tagesklinik mit 30 Plätzen sowie der Psychiatrischen Institut-
sambulanz ein großes Spektrum an ambulanten sowie (teil-) stationären psychotherapeutischen 
und psychiatrischen Angeboten für über 5.000 Patienten im Jahr.

Im Mandantenauftrag sucht conQuaesso®JOBS für diese Klinik zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Ob erar zt ( w/m) 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Ihre Aufgaben:
▶ Aufbau und Weiterentwicklung des Bereichs Psycho-

somatische Medizin mit teil- und vollstationärer sowie 
ambulanter Versorgung

▶ Etablierung neuer Schwerpunktbereiche, wie z.B. die 
Behandlung von Essstörungen, somatoformen Störungen 
und der Traumaambulanz

▶ Aktive, enge Zusammenarbeit mit dem Adipositaszent-
rum und weiteren Fachgebieten

Ihr Profil:
▶ Abgeschlossene Weiterbildung als Facharzt für Psycho-

somatische Medizin und Psychotherapie
▶ Hohes Maß an Engagement und Begeisterungsfähigkeit

Das wird Ihnen geboten:
▶ Ein strukturiertes, kollegiales und interdisziplinäres Ar-

beitsumfeld
▶ Ein modernes, erfolgreiches sowie wachsendes Kranken-

haus in der attraktiven Landeshauptstadt Erfurt
▶ Durch den Weiterbildungsverbund Verhaltenstherapie 

Thüringen anerkannte Supervisoren und tiefenpsycholo-
gische Qualifikation

▶ Geregelte Arbeitszeiten und finanzielle Unterstützung bei 
Fortbildungen

▶ Eine attraktive Vergütung nach AVR, inklusive Altersver-
sorgung, Unterstützung bei Wohnungssuche

Sie interessieren sich für wissenschaftliche Fragestellungen und Forschungen? Dann bewerben Sie sich bitte unter Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins an: oberarzt8643@conquaesso.de. 
Für einen telefonischen Erstkontakt steht Ihnen Herr Ostwald unter +49 (0)170 4449347 gern zur Verfügung. Umfassende Ver-
traulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. 
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conQuaesso® JOBS – eine Marke der
contec GmbH, Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft
InnovationsZentrum Gesundheitswirtschaft, Gesundheitscampus-Süd 29, 44801 Bochum 
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