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Personalmanagement  
z.H. MMag.a Dagmar Hochreiter, bewerbung.schladming@diakonissen.at 
Martin-Boos-Straße 4, 4210 Gallneukirchen 

Die Klinik Diakonissen Schladming GmbH ist eine moderne Klinik und übernimmt 
mit rund 350 MitarbeiterInnen den Auftrag der medizinischen und pflegerischen 
Versorgung der Bevölkerung und der Gäste des oberen Ennstales. 
Es kommt die Position der

Ärztlichen Leitung (m/w) 

zur Besetzung. Da es sich um keine freigestellte Funktion handelt kann die Stelle 
nur in Teilzeit oder in Verbindung mit anderen Aufgaben übernommen werden. 

Ihr Aufgabengebiet 
Sie übernehmen die ärztlich-medizinische Führung der Klinik und deren Vertre-

tung nach außen im medizinischen Bereich. Neben der Planung und Gestaltung des 
täglichen Betriebes stehen die ärztliche Letztverantwortung für die Versorgung der 
lokalen Bevölkerung und der Besucherinnen und Besucher der steirischen Touris-
musregion Nr. 1, ambulant wie auch stationär, die Koordination und Steuerung aller 
qualitätssichernden Maßnahmen im medizinischen Bereich und die Weiterentwick-
lung der Klinik und deren Einbettung in die medizinische Versorgungslandschaft im 
Mittelpunkt.  

Ihr Profil 
Sie sind eine fachlich breit qualifizierte und engagierte Persönlichkeit, die einen 

weiteren Karriereschritt setzen und Verantwortung übernehmen will. Persönlich 
zeichnen Sie sich durch Ihre interdisziplinäre Kommunikationsfähigkeit, erprobte 
Führungskompetenz, Problemlösungsfähigkeit, Organisationstalent, Flexibilität, 
Einsatzfreude und nicht zuletzt auch Entscheidungsfähigkeit und wirtschaftliches 
Verantwortungsbewusstsein aus. 

Wir bieten 
Eine herausfordernde Tätigkeit in einem sehr gut organisierten, modernen und 

attraktiven Umfeld mit persönlicher Note und die Möglichkeit, Führungsverant-
wortung im großen Rahmen zu übernehmen. Die Perspektive, eine in Entwicklung 
befindliche Region in der medizinischen Versorgung maßgeblich mitzugestalten, ist 
in dieser Form einzigartig in Österreich. Bei fachlichen Fragen wenden Sie sich an 
unseren ärztlichen Leiter Hr. Dr.med. Georg Fritsch, MSc. Die Entlohnung der Stelle 
erfolgt in Anlehnung an das Schema der KAGes (S1a) und beträgt zumindest  
€ 115.000 brutto p. a.

Bitte lassen Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den nachfolgend 
angeführten Unterlagen bis spätestens 6.11.2017 zukommen. Lebenslauf sowie, 
Nachweise über die Ausbildung und bisherige fachliche Tätigkeit sowie die Berech-
tigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes; allenfalls verfasste wissenschaftliche 
Arbeiten sowie ein amtsärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand und eine 
Strafregisterbescheinigung.


