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Personalmangel in deutschen Kliniken

Immer mehr Kliniken in Deutschland verbessern die Arbeits- und Weiterbildungsbedin-
gungen für Ärzte. Laut Krankenhausbarometer 2009 können trotzdem 80 Prozent der 
Krankenhäuser freie Stellen im Ärztlichen Dienst nicht besetzen, da Ärzte zu selten auf das 
verbesserte Karriereangebot aufmerksam werden.

Abbildung oben:  Krankenhäuser mit nicht besetzten Stellen im Ärztlichen Dienst
                

(Quelle: Krankenhausbarometer 2009 der Deutschen Krankenhausgesellschaft)

Krankenhäuser mit entsprechendem Problem können im Durchschnitt rund 4 Stellen 
nicht besetzen! 8 Prozent der Einrichtungen machen offene Stellen im Ärztlichen Dienst 
für die Schließung von Stationen oder Bereichen primär verantwortlich!
(Quelle: Krankenhausbarometer 2008 und 2009 der Deutschen Krankenhausgesellschaft)

„In den Krankenhäusern sind in vielen Abteilungen 20 bis 50 Prozent der Stellen unbesetzt!“
(Frank Ulrich Montgomery, Vizepräsident der Bundesärztekammer)

„Rund 10.000 Arztstellen können derzeit nicht besetzt werden!“ 
(Deutsche Krankenhausgesellschaft)

Damit Ärzte Ihre Klinik finden!
Auf dem neuen Internetportal www.klinikfinder.de präsentieren sich Kliniken mit ihren 
freien Stellen und ihrem besonderen Arbeitgeberprofil. 

„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Kliniken fernab der Metropolen uns Ärzten 
attraktive Angebote machen“, so Dr. med. Nils Kneißel, Facharzt für Chirurgie, der 
klinikfinder.de ins Leben gerufen hat. Das Jobportal bietet Ärzten die Möglichkeit, gezielt 
Kliniken in ihrem Wunschort und in einem Umkreis von bis zu 100 Kilometern zu finden. 
So werden sie auch auf Kliniken aufmerksam, von deren Existenz sie bisher nichts wussten.
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Bekannte Ursachen des Bewerbermangels
! Weniger Absolventen von den Universitäten

! Öffentliche Meinungsmacher raten von Tätigkeit in deutschen Krankenhäusern ab

! Flucht der Ärzte ins Ausland und in alternative Berufsfelder

! Zunehmende Zahl an Ärzten im Ruhestand in den kommenden Jahren

! Aktuell und zukünftig vermehrte Nachfrage nach Teilzeitstellen

! Einhaltung der Arbeitszeitrichtlinien erfordert mehr ärztliches Personal

Die verbesserten Arbeits- und Weiterbildungsbedingungen in deutschen Kranken-

häusern werden den Ärzten und Medizinstudenten nicht ausreichend vermittelt. Die 

Kliniken, die Ihr ärztliches Personal besonders fördern, sind schwierig zu finden.

Die unübersichtliche Fülle an Inseraten überfordert die Bewerber. Es finden sich nur Aus-

schreibungen von aktuell freien Stellen.  Initiativbewerbungen werden so nicht gefördert!

Vor allem Krankenhäuser in Randlagen sind benachteiligt, da sie nicht „findbar“ sind!

klinikfinder.de wurde für seine Lösung unter mehr als      
2.000 eingereichten Beiträgen zu den Top 3 beim 
Innovationspreis-IT, unter der Schirmherrschaft des 
Bundeswirtschaftsministeriums, nominiert. 

Die „ausgezeichnete” Lösung

Auf klinikfinder.de kann sich jede Fachabteilung mit einem eigenen Profil umfangreich 

präsentieren und so ihre individuellen Stärken zeigen.

„Das Konzept kommt bei den Kliniken gut an. Die Abteilungen, die sich bereits bei 

klinikfinder.de den Ärzten und Medizinstudenten präsentieren, kann man unter anderem 

direkt auf unserer Startseite entdecken“, berichtet Dr. Kneißel. 

Außerdem wurden bereits über 30.000 Basiseinträge von nahezu allen Weiterbildungs-

befugten Deutschlands eingestellt.

Der Basiseintrag für Kliniken ist gratis und lässt sich jederzeit kostenlos aktualisieren.

Eine umfangreiche Selbstdarstellung, inklusive Stellen-
anzeigen, kostet monatlich 99,- Euro. 

Die ersten drei Monate können die Abteilungen 
klinikfinder.de kostenlos testen. Krankenhäuser, die 
noch nicht über ein eigenes Bewerberportal im Internet 
verfügen, haben dieses somit inklusive.
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Ihre Vorteile auf einen Blick

! Durch Umgebungssuche neue Zielgruppen erschließen

! Durch Detailsuche aus der Masse hervorstechen

! Den Ärzten durch ausführliche Profile Ihr Karriere-Angebot  vermitteln

! Durch Dauerpräsentation Initiativbewerbungen möglich machen

! Durch die Stellenanzeigen-Flatrate freie Stellen ohne Zusatzkosten ausschreiben

! Durch Darstellung des Ausbildungsangebots für Studenten in die Zukunft investieren

! Werben in einem Umfeld, das die Vorteile der klinischen Tätigkeit darstellt und damit die 

Freude am Arztberuf in Ihrer Klinik wieder aufleben lässt
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Werden Sie 

„findbar”!

Durch die komfortable Umge-

bungssuche finden Ärzte jede 

Klinik in einem bestimmten 

Ort und der Umgebung. 

Wenn es zu Ihrer Klinik ein 

Profil gibt, dann wird dieses 

zusätzlich hervorgehoben 

und an den Anfang der Such-

ergebnisliste gestellt.

So fällt Ihr Karriereangebot 

besonders ins Auge!

Durch einen Klick auf Ihren 

Eintrag mit Bild, wird der 

Bewerber direkt zu Ihrem 

persönlichen Profil weiter-

geleitet.
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Zeigen Sie die Stärken Ihrer Klinik!

! Welche  Weiterbildungs- und Rotationsmöglichkeiten bestehen bei Ihnen?

!  Haben Sie  aktuell oder zukünftig Stellenangebote?

! Wie unterstützen Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

! Welches Dienstmodell bieten Sie?

! Wie fördern Sie Ärzte  und Medizinstudenten?

! Wie sieht das  Freizeit- und Kulturangebot im Ort und in der Region aus?

! Wie und wo können sich Ärzte bei Ihnen bewerben?

Jetzt anmelden
und 3 Monate
kostenlos testen!



Jetzt anmelden
und 3 Monate
kostenlos testen!

Eine Klinik für
99,- Euro/Monat
präsentieren!*
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Unsere günstigen Preise für Ihre 

Premiummitgliedschaft auf einen Blick!

*Nutzen Sie die dreimonatige kostenlose Premiummitgliedschaft, um unseren Service zu 

testen. Wenn Sie weiterhin Premiummitglied bei klinikfinder.de bleiben, beträgt der 

monatliche Mitgliedsbeitrag bei einer 1-Jahres-Premiummitgliedschaft 99,- € pro 

angemeldeter Klinik/Fachabteilung. Darüber hinaus  gewähren wir 10 % Rabatt ab 3 

angemeldeten Kliniken/Fachabteilungen und 20 %  Rabatt ab 10 angemeldeten 

Kliniken/Fachabteilungen.

Unsere Kennenlernangebote!

**Nutzen Sie dieses Kennenlernangebot, wenn Sie sich für eine 1-Jahres-Premium-

mitgliedschaft Ihrer Kliniken/Fachabteilungen und eine jährliche Zahlweise des 

Mitgliedsbeitrages entscheiden. Dann profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt, den 

Sie damit auch für die kommenden Jahre sichern! 

Ihr individuelles Kennenlernangebot!

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Kennenlernangebot für die Präsentation Ihrer 

Kliniken. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter Telefon: 0211 – 58 33 230, 

Fax: 0211 – 58 33 229 oder Mail:  kundenservice@klinikfinder.de

Alle vorgenannten Preise verstehen sich zuzüglich der z. Zt. gesetzlichen Mehrwertsteuer.

5 Kliniken für
3300,- Euro/Jahr
präsentieren! **

10 Kliniken für
5500,- Euro/Jahr
präsentieren! **



So entstehen Ihre individuellen Klinikprofile!

*Wenn Sie uns aussagekräftiges Bild- und Textmaterial zur Verfügung stellen, dann erstellen 

wir Ihre individuellen Klinikprofile komplett für Sie und sorgen dafür, dass diese 

schnellstmöglich online sind. Hierfür berechnen wir Ihnen lediglich eine einmalige Gebühr 

in der Höhe Ihres Monatsmitgliedsbeitrages.

So werden Ihre Klinikprofile gepflegt!

**Auch die Pflege Ihrer Klinikprofile können Sie bequem durch uns durchführen lassen. 

Dabei beobachten wir Ihre Homepage und Ihr Bewerberportal und werden Änderungen, 

die Sie dort vornehmen innerhalb von drei bis fünf Werktagen auch in Ihren Profilen 

umsetzen. Sei es eine neue Vakanz oder zusätzliche Inhalte. Selbstverständlich führen wir 

auch Änderungen durch, die Sie uns auf anderem Wege mitteilen. Für diesen Service erhöht 

sich Ihr Monatsbeitrag nur um 20 %.

Integration Ihres Bewerberportals!

Wenn Sie bereits über eine umfangreiche Darstellung Ihres Karriereangebotes verfügen, 

dann lassen sich diese Inhalte in unsere Datenbank integrieren oder umgekehrt. 

Gemeinsam mit Ihnen lässt sich sicherlich eine Schnittstelle finden, so dass Sie die Inhalte 

nur in einem Portal (bei Ihnen oder bei uns) pflegen müssen. Bitte kontaktieren Sie unseren 

Kundenservice für ein unverbindliches Beratungsgespräch und ein individuelles Angebot.

Alle vorgenannten Preise verstehen sich zuzüglich der z. Zt. gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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Erstellen Sie Ihre
Profile kostenlos
selbst oder ...

... lassen Sie Ihre
Profile durch uns
erstellen!*

Eigene Pflege
durch Online-
 Zugang oder ...

... lassen Sie Ihre
Profile durch uns
pflegen! **
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Noch Fragen?

Wir helfen gerne weiter und machen 

Ihnen ein individuelles Angebot!

klinikfinder.de

Dr. Nils Kneißel und Daniel Vorhauer GbR
Postfach 30 04 45, 40404 Düsseldorf

tel: 0211-58 33 230                fax: 0211-58 33 229

info@klinikfinder.de            www.klinikfinder.de


