
 

  

 
 
 
 
 
 

 

Mit uns kommen Sie aufwärts^ 

 

Die Stiftung für ganzheitliche Medizin SGM betreibt eine Fachklinik für Psychiatrie, Psychothe-

rapie und Psychosomatik mit stationären und ambulanten Behandlungsangeboten. Die Be-

handlung unserer Patientinnen und Patienten beruht auf der Basis einer wissenschaftlich ori-

entierten, fachlich fundierten und menschlich engagierten Medizin. Als wissenschaftliches 

Grundkonzept greifen wir auf das biopsychosoziale Modell zurück, erweitert durch die Dimen-

sion der Spiritualität. Alle vier Dimensionen – Körper, Psyche, soziales Umfeld und Spiritualität 

– stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander und stellen so ein ganzheitliches Men-

schenbild dar.  

 

Wir suchen per Ende des Jahres 2021 oder nach Vereinbarung eine fachlich und menschlich 

exzellente und überzeugende Persönlichkeit mit persönlichem Bezug zum christlichen Glau-

ben und ebenso hohem Dienstleistungsverständnis als  

 

Chefärztin / Chefarzt FA Psychiatrie, Chief Medical Officer 

Mitglied der Klinikleitung 

 
Aufgabe: 

Sie führen Ihren Bereich nach Grundsätzen der evidenzbasierten Medizin und der Überzeu-

gung, dass Spiritualität in Therapie und Beratung einen wichtigen Stellenwert haben ebenso 

wie nach ökonomischen Grundsätzen. Insbesondere entwickeln Sie den ambulanten Bereich 

innovativ weiter. In enger, konstruktiver interdisziplinärer sowie interprofessioneller Koopera-

tion mit allen Disziplinen der Klinik SGM gewährleisten Sie eine exzellente Diagnostik und 

Behandlung unserer Patientinnen / Patienten. Als überzeugende und empathische Führungs-

persönlichkeit fördern Sie die Weiter- und Fortbildung (Weiterbildungsstätte Kategorie B) auf 

höchstem Niveau und garantieren damit eine nachhaltige Nachwuchsförderung. Als Mitglied 

der Klinikleitung wirken Sie aktiv bei der Umsetzung der Strategie mit und beteiligen sich un-

terstützend an Forschungsprojekten. Sie agieren als Repräsentant/in der Klinik SGM nach in-

nen und aussen und unterstützen die Klinikleitung entsprechend in der Politik und in der Öf-

fentlichkeit. Mit den Zuweisenden und Kooperationspartnern pflegen Sie eine enge, für alle 

Seiten gewinnbringende Beziehung. 
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Anforderungen: 

Facharztausbildung in Psychiatrie und Psychotherapie. Führungs- und Managementerfahrun-

gen in der gesamten integrierten psychiatrischen Versorgung sind Voraussetzung für diese 

anspruchsvolle Tätigkeit. Forschungserfahrung und ggf. ein eigenes Forschungsprofil sind von 

Vorteil. Sie haben Erfahrungen als Dozent in der Lehre und / oder Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung von ärztlichen und psychologischen Mitarbeitenden. Sie sind innovativ, dienstleistungs-

orientiert, der Nachhaltigkeit verpflichtet, strukturiert und fachlich fundiert. Als Persönlichkeit 

können Sie Mitmenschen gewinnen und überzeugen. Sie besitzen Teamgeist und sind gleich-

zeitig durchsetzungsfähig. Zudem haben Sie Talent zur Kooperation und Vernetzung. 

 

Angebot: 

Es erwartet Sie eine herausfordernde, verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem 

interdisziplinären und ausgeprägt werteorientierten Umfeld. Sie profitieren von zeitgemässen 

Anstellungsbedingungen, einer guten Entlohnung und hervorragenden Möglichkeiten zur per-

sönlichen Weiterentwicklung und Karriereplanung. Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

 

Für ergänzende Informationen und Fragen steht Ihnen unser CEO, Nathan Keiser, Facharzt 

für Psychiatrie und Psychotherapie, Tel. 062 919 22 11 gerne zur Verfügung. 

 

Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben schicken Sie bitte als Gesamt PDF an den CEO, 

Nathan Keiser E-Mail: nathan.keiser@klinik-sgm.ch 
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