Wir suchen zur Verstärkung meines Ärztlichen Teams für unsere wunderschöne
Mutter/Vater-Kind-Klinik einen Ärztlichen Kollegen (m/w/d)- in Voll- oder Teilzeit
(gerne Facharzt (FA/FÄ Allgemeinmedizin/Innere Medizin/Haut-/Atemwegserkrankungen/ Psychosomatik) Wir freuen uns aber auch über eine(n) Kolleg(in), der Assistenzarzt/-Ärztin ist.)
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit Herz und Köpfchen, für die das Arzt-Sein nicht
nur Aufgabe, sondern Leidenschaft ist.
Wir das ist das Team der Ostseeklinik Zingst. Zu diesem WIR gehört auch Stramini –
unser Circus Clown und ständiger Begleiter in unserem Original- 4-Mast-Circuszelt auf
dem Klinikgelände. Was uns nämlich ganz besonders auszeichnet, ist, dass wir die einzige Mutter/Vater-Kind Klinik in Deutschland mit Circus therapeutischem Konzept sind.
Ein Grund mehr, warum das Arbeiten bei uns so viel Freude macht.
Wir, die Ostseeklinik Zingst sind eine Fachklinik für Prävention und Rehabilitation von
Eltern mit Kindern in einer traumhaften Lage direkt am Meer. Wir gehören außerdem zu
einer wunderbaren Familie, zum Unternehmensverbund der REHASAN mit Sitz in Köln.
Wir arbeiten in einem an Qualität und Nachhaltigkeit interessierten Gesundheitsunternehmen. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. Die Patienten. Die Mitarbeiter. Die Gesundheitspartner.
Neben den Ihnen wahrscheinlich bekannten bunten Aufgaben, die in einer Mutter-Vater–
Kind-Klinik mit Patienten im Alter von 1 Jahr bis 70 Jahren täglich anfallen, bieten wir
Ihnen viel. In der Ostseeklinik Zingst arbeiten heißt nämlich, mit und in einem engagierten
und qualifizierten Team medizinische und sozialmedizinische Herausforderungen zu
meistern und Lösungswege interdisziplinär zu gestalten. Und das bei einer gleichzeitig
guten Work-Life Balance. Wir unterstützen bei der Wohnungssuche und versuchen bei
allen Problemstellungen, die sich bei einem Wohnortwechsel möglicherweise ergeben
behilflich zu sein. Zu uns zukommen soll kein Kompromiss sein. Wenn Sie denken, dass
wir gut zusammenpassen, dann bin ich, Frau Dr. med. Astrid Novosel-Datzer unsere
Ärztliche Leitung, Ihre richtige Ansprechpartnerin. Ich bin erreichbar unter der Nummer
038232/87430 oder per Email (für Fragen und Bewerbungsunterlagen) unter astrid.novosel-datzer@ostseeklinik-zingst.de: Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und auf
Ihre Bewerbung!

Gesundheit direkt am Meer!
Bei uns macht arbeiten Freude.

