
      
  
Die RehaNova Köln gGmbH ist eine neurologisch/neurochirurgische Rehabilitationsklinik mit 132 Bet-
ten in der Metropole Köln. Sie befindet sich in enger räumlicher und funktionaler Anbindung an das 
Klinikum Köln-Merheim (Haus der Maximalversorgung). Es werden alle BAR-Phasen rehabilitiert, der 
Schwerpunkt der Behandlung liegt in der neurologischen Frührehabilitation (Phase B).  
 
Zum 01.01.2018 suchen wir eine/einen 
 

Chefärztin / Chefarzt 
Fachärztin bzw. Facharzt für Neurologie oder Neurochirurgie 

 
In der RehaNova Köln gGmbH 
werden auf höchstem medizinischem Niveau alle neurologischen und neurochirurgischen Krankheits-
bilder rehabilitativ behandelt. Die Klinik verfügt unter anderem über eine eigene Intensiv- und Beat-
mungsstation mit 16 Betten, davon acht Beatmungsplätze mit komplettem Neuromonotoring. Die 
RehaNova Köln gGmbH hat durch eine enge Anbindung an das Klinikum Köln-Merheim Zugang zu 
allen Ressourcen der klinischen Maximalversorgung. Sie nimmt am QS-Reha-Verfahren teil, eine 
Zertifizierung nach DIN ISO 9001 erfolgte im Jahr 2017. 
 
Die Chefärztin / der Chefarzt ist fachlich für das große interdisziplinäre Team aus Ärzten, Therapeuten 
und Pflegekräften verantwortlich, das gemeinsam den Rehabilitationsprozess gestaltet. 
 
Wir erwarten 

 eine/ einen in einer Leitungsfunktion über mehrere Jahre tätige/n Fachärztin/Facharzt für 
Neurologie oder Neurochirurgie. Eine Habilitation ist erwünscht; ebenso erwünscht ist ein ho-
hes Interesse an der neurologischen Frührehabilitation und Erfahrungen in der neurologi-
schen/neurochirurgischen Intensivmedizin. Darüber hinaus sollten rehabilitationsspezifische 
Zusatzqualifikationen wie die Fachärztin/der Facharzt für physikalische und rehabilitative Me-
dizin oder die Zusatzbezeichnung Rehabilitationswesen vorhanden sein bzw. müssten zeit-
nah erworben werden. Intensivmedizinische Zusatzqualifikationen sind erforderlich 

 eine organisationsstarke Persönlichkeit, die zielgerichtet und lösungsorientiert unter Berück-
sichtigung ökonomischer Rahmenbedingungen die Rehabilitationsprozesse und die Klinikor-
ganisation gestaltet und die Konzeption der Klinik weiterentwickelt, um auch dauerhaft erfolg-
reich im Wettbewerb bestehen zu können. Eine ökonomische Zusatzqualifikation wäre vom 
großen Vorteil. 

 
Wir bieten 

 eine interessante und verantwortungsvolle Führungsaufgabe mit langfristiger Entwicklungs-
perspektive 

 eine leistungsgerechte Vergütung auf Basis eines außertariflichen Vertrages mit Beteiligungs-
vergütung für die Behandlung von Wahlleistungspatienten und mit an Zielvereinbarungen ge-
bundenen Komponenten 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsführer der Klinik, Herr Professor H. Kierdorf unter 
Telefon 0221 / 2784 – 4001 gerne zur Verfügung. Weitere Infos finden Sie auf unserer Internetsei-
te www.rehanova.de.   

 

■   ■   ■




 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15.08.2017. Diese richten Sie 
bitte  mit Lebenslauf sowie den üblichen Unterlagen an: 
 

 
 
 
 

http://www.rehanova.de/






 

RehaNova Köln gGmbH 
Herrn Professor H. Kierdorf 
Geschäftsführer 
Ostmerheimer Str. 200 
51109 Köln 
kierdorf@rehanova.de  
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