
Im Herzen Ostholsteins – etwa 20 km von der Landes‐

hauptstadt Kiel entfernt – erstrahlt das aufwendig restau‐

rierte Jagdschloss aus der Mitte des 19. Jahrhunderts,

inmitten einer wunderschönen weitläufig angelegten Park‐

anlage: die Blomenburg. Hoch über dem Selenter See gele‐
gen wird Mitte 2019 eine neue Privatklinik mit gehobenem

Hotel-Charakter für stressassoziierte Erkrankungen ihren

Betrieb aufnehmen. Die 69 neu entstehenden, exklusiv aus‐

gestatteten Suiten mit modernem Therapiebereich und

großzügigem Spa- und Wellnessbereich laden unsere

Patienten zum Genesen und Entspannen ein.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

für unsere Privatklinik Blomenburg

mit gehobener Hotelatmosphäre am Standort Selent.

Sie sind an der Mitgestaltung und dem Aufbau einer gänz‐

lich neuen, modernen Privatklinik für Psychiatrie, Psycho‐

therapie und Psychosomatik beteiligt. Sie arbeiten mit an
personalisierten Behandlungskonzepten und verstärken

unser multiprofessionelles und interprofessionelles Team

bei den Aufnahmen, den Untersuchungen und der Gestal‐

tung der Therapiepläne in der ärztlichen Versorgung.

Einen einzigartigen Arbeitsplatz mit optimal ausgestatteten
Räumlichkeiten in einem innovativen Rahmen und einem

angenehmen, wertschätzenden Arbeitsklima. Sie werden in

einem multiprofessionellen Team einer vielseitigen, interes‐

santen und eigenverantwortlichen medizinischen Tätigkeit

nachgehen – wobei die Patientenorientierung in einem

offenen Setting außerhalb der Versorgungspflicht im

Vordergrund steht. Darüber hinaus fördern wir Ihre fachliche

und persönliche Entwicklung. Es erwarten Sie eine
leistungsgerechte attraktive Vergütung sowie die Mög‐

lichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge. Bei der

Wohnungssuche unterstützen wir Sie natürlich gerne.

Gestalten Sie diesen Neuanfang mit und werden Sie Teil
des Teams. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Interesse an den Fachbereichen Psychiatrie, Psycho‐

somatik und Psychotherapie
›

Begeisterung für Diagnostik und Behandlung von unter‐

schiedlichen psychiatrischen und psychosomatischen

Krankheitsbildern

›

Sehr gute Organisationsfähigkeit und ein hohes Maß an

Verantwortungsbewusstsein
›

Eigener Anspruch ist die teamorientierte und interdiszi‐

plinäre Zusammenarbeit, durch eine ausgeprägte Sozial‐

kompetenz

›

Gute kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit

Patienten und Kollegen
›

Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln, welches
im Praxisalltag mit der medizinischen Fachkompetenz

vereint wird

›

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne vorab Frau

Kirstin Bernhardt, Telefon 04384/3370-133, E-Mail
ki.bernhardt@blomenburg.com zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe

Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte per E-Mail oder

postalisch an:

Blomenburg Holding GmbH

Blomenburg 1, 24238 Selent

Geschäftsführung

E-Mail: f.brockdorff@blomenburg.com

Internet: www.blomenburg.com


