
 

Aus Gründen der Vereinfachung wird im Exposé ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Personen weiblichen, diversen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen  

 

 

 

Exposé 

Oberarzt (m/w/d) Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 

 

Mit der Möglichkeit, ambulante und stationäre Versorgungsstruk-
turen zu verbinden 

MVZ-Tätigkeit und/ oder stationäre Versorgung 

 

Eine der renommiertesten Kliniken des Landes Niedersachsen 

 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Frau Meike Sommer, Research Consultant 

 02103 333890 oder 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 

  

Daniela Baum – Beratung im Gesundheitswesen 

 Bahnhofsallee 5 * 40721 Hilden  www.baum-beratung.de 

Dabei wird die  



 

Die Region… 

…gehört zu den abwechslungsreichsten Landschaften 
Norddeutschlands und garantiert eine hohe Lebensqualität 
mit einem großen kulturellen Angebot. Der Standort ist 
Nahe Oldenburg und Bremen gelegen und verkehrstech-
nisch sehr gut über die Autobahn zu erreichen.                          

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie… 

Befindet sich in der Trägerschaft eines eingetragenen Ver-
eins. Mit seinen Tochtergesellschaften und über 400 Mitar-
beitern hat dieser seine Aufgabe in den Bereichen Alten- 
und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie einer 
Förderschule für stationäre Patienten. 

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Trägerschaft wird an 
drei Standorten in Niedersachsen abgebildet. Hinzu kommt 
seit 2018 ein MVZ.   Die Klinik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie mit 51 stationären sowie 29 teilstationären Betten 
ist die älteste in Niedersachsen. Sie verfolgt den Ansatz des 
tiefenpsychologischen Behandlungskonzeptes mit der Ver-
haltenstherapie als Schwerpunkt, wobei im Schwerpunkt 
Biographiearbeitet gemeinsam mit den Patienten geleistet 
wird. Dabei wird insbesondere auf die Störungsbilder in der 
Generationenfrage eingegangen. Ein wichtiger Behand-
lungsschwerpunkt ist auch die Therapie bei Essstörungen. 
Außerdem wird ein geschützter Bereich nach §1631 BGB 
vorgehalten. Die Klinik hat den Klärungsstellungsauftrag für 
die Region und verfügt über ein Einzugsgebiet von ca. 
600.000 bis 800.000 Einwohnern was einem Umkreis von 
140km um den Standort entspricht. Jährlich werden an dem 
Hauptstandort rund 400 Patienten stationär, 120 teilstatio-
när und 2.200 in den Ambulanzen versorgt.  

Das Medizinische Versorgungszentrum ist für die sozialpsy-
chiatrische Versorgung durch die KVN zugelassen. Mit ei-
nem multiprofessionellen Team werden diagnostische und 
therapeutische Angebote bei allen seelischen Erkrankun-
gen des Kindes- und Jugendalters angeboten. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt in der Beratung von Familien und Be-
zugspersonen bzgl. schulischer Leistungsdiagnostik und 
rund um das Thema Sexualdelikte.  

Eine enge Zusammenarbeit mit der Klinik ist dabei selbst-
verständlich und kann auf Wunsch von Ihnen weiter inten-
siviert werden. 

Die Position 

Wir suchen einen Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiat-
rie der die Herausforderung annimmt, in einer der renom-
miertesten Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie als 
Oberarzt tätig zu sein. Es wird Ihnen die Möglichkeit gebo-
ten auch ambulant über das angegliederte MVZ tätig sein 

zu können. Der Anteil an der ambulanten Tätigkeit ist indi-
viduell festzulegen und kann, nach Wunsch, sogar 100% 
betragen.  

Was Sie erwartet,… 

… sind eine Unternehmenskultur und ein Miteinander, das 
sich an die persönlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter wei-
testgehend anpassen kann. Dies spiegelt sich in der Mög-
lichkeit wider, Stelleninhalte individuell vereinbaren zu kön-
nen. Die enorme Flexibilität des Arbeitgebers ergibt sich 
aus der überschaubaren Größe der Einrichtung, verbunden 
mit dem Ansatz einer wertschöpfenden Tätigkeit.  Aus die-
sem Grund ist das Team mit flachen Hierarchien besonders 
motiviert, engagiert und lebt Mitarbeiterpartizipation.  

Die Praxistätigkeit wird aufgrund der Organisationsstruktu-
ren ohne jegliche Dienstbelastung geboten. Dadurch sind 
Familien- und Arbeitsleben miteinander gut zu kombinieren. 
Die Praxis ist langjährig am Ort etabliert und verfügt über 
einen stabilen Patientenstamm und eine hervorragende Re-
putation. 

Und übrigens! 

Es besteht eine wertschätzende Teamkultur und eine Ar-
beitsweise, die wenig von der Wirtschaftlichkeit getrieben 
ist. Das Team hat Zeit für die Patienten und legt Wert auf 
eine individuelle Behandlung und Therapie.  

Die Dotierung der Position basiert auf dem AVR Caritas, be-
misst sich aber darüber hinaus an Ihrer Expertise und wird 
persönlich verhandelt. Der Vertrag ist unbefristet und bein-
haltet verschiedene Sozialleistungen. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Wenn Sie Interesse an dieser Herausforderung haben, 
möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Frau 
Meike Sommer ist Ihre Ansprechpartnerin, die Ihnen telefo-
nisch gerne weitere Informationen gibt und Ihnen absolute 
Vertraulichkeit zusichert. 

 
 
Frau Meike Sommer  
Research Consultant  

 02103 – 333 890 
     oder 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 

 

Unser Angebot 

Oberarzt (m/w/d)  
Kinder- und Jugendpsychiatrie 


