
Für unsere 
Klinik für Gefäßmedizin 
suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitraum einen

Facharzt für Gefäßchirurgie (m/w/d)
als
Oberarzt der Klinik für Gefäßmedizin
Ausschreibungsnummer 04/19

ihre bewerbung

ihre Fragen beantwortet herr Chefarzt Dr.med. Thomas grube 
sehr gerne in einem persönlichen gespräch oder auch telefo-
nisch unter 03691 / 698-2009.
wir freuen uns auf ihre bewerbung einschließlich Motiva-
tionsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen, Praktikumsnach-
weisen sowie -beurteilungen. bitte senden Sie ihre aussage-
kräftigen bewerbungsunterlagen zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt bevorzugt in digitaler Form (pdf oder bildformat) 
an personalabteilung@stgeorgklinikum.de

wir bieTen

•	 Als Oberarzt decken Sie das gesamte Spektrum der ge-
fäßchirurgie ab.

•	 Als besonderheit unserer Klinik bieten wir unseren 
Patienten ebenfalls das gesamte Spektrum der interven-
tionellen Therapie an. wenn Sie bereits interventionelle 
erfahrungen haben ist das von Vorteil. Die Zusatzbezeich-
nungen „interventioneller Chirurg“ oder „interventionel-
ler Spezialist“ können erworben werden.

ihre AuFgAben

St. georg Klinikum eisenach ggmbh    Mühlhäuserstraße 94    99817 eisenach
info@stgeorgklinikum.de    www.stgeorgklinikum.de    Telefon (0 36 91) 698 0

Das St. georg Klinikum eisenach ist ein Krankenhaus der 
grund- und regelversorgung mit teilweise überregionalem 
Versorgungsauftrag. es betreibt 500 betten, davon eine Ta-
gesklinik für Psychiatrie/Psychotherapie und Psychosoma-
tik. Dem Klinikum angegliedert sind vier institute, medi-
zinische Versorgungszentren und ein bildungsinstitut mit 
400 Ausbildungsplätzen, darunter eine Fachschule für ge-
sundheits- und Krankenpflege mit 75 Ausbildungsplätzen.
Die behandlungsangebote gliedern sich in 14 chefärztlich 

geleitete Kliniken in den Fachgebieten innere Medizin, 
neurologie, Chirurgie, Orthopädie, urologie, gynäkologie 
und geburtshilfe, Pädiatrie, Anästhesie und Psychiatrie.
Das Klinikum versorgt jährlich 23.000 stationä-
re und mehr als 24.000 ambulante Patienten. Das St. 
georg Klinikum eisenach ist akademisches Lehrkran-
kenhaus des universitätsklinikums Jena. Als kirchli-
che einrichtung gehört es dem Diakonischen werk 
der evangelischen Kirche Mitteldeutschland an.

unSere KLiniK Für geFäSSMeDiZin 

•	 ein kollegiales Miteinander bei guter Arbeitsatmosphäre,
•	 vielfältige Fort- und weiterbildungsangebote,
•	 eine modern ausgestattete Cafeteria und Mitarbeiter-

parkplätze,
•	 ganztägige betreuungsmöglichkeiten für                                          

Mitarbeiterkinder in den Sommerferien,
•	 unterstützung bei der wohnungssuche, 
•	 eine Vergütung nach AVr Caritas in Anlehnung an den 

Marburger bund (VKA),
•	 eine überdurchschnittliche betriebliche Altersvorsorge
•	 eisenach ist das wirtschaftliche Zentrum der region 

mit vielfältigen Freizeitangeboten und einer sehr guten 
städtische infrastruktur mit Autobahnanschluss und iCe-
bahnhof (1 Stunde nach Leipzig, 2 Stunden nach Frank-
furt a.M., 2,5 Stunden nach berlin) im herzen Deutsch-
lands.

ihr PrOFiL

Die Klinik für gefäßmedizin deckt alle Facetten der 
behandlung von gefäßpathologien ab. insbesondere 
die interventionelle gefäßtherapie wird komplett vor-
gehalten und durch unsere Abteilung selbst realisiert. 
Dabei können wir in einem komplett ausgestatteten 
hybrid-OP (Artis Zeego – Fa. Siemens) arbeiten. Die 
komplexe Therapie des Diabetischen Fußsyndroms und 
der Chronischen wunde sind weitere Standbeine der 
Abteilung. wir sehen uns als der stationäre Partner im 
wundnetz westthüringen.

•	 Die Anerkennung als Facharzt für gefäßchirurgie  und 
eine aktuelle Fachkunde im Strahlenschutz setzen wir 
voraus. 

•	 ein interdisziplinäres Denken und Arbeiten ist für Sie 
selbstverständlich.

•	 Sie sind aktiv an der Ausbildung und Führung unserer 
Assistenzärzte beteiligt.

•	 wir erwarten ein der Position entsprechendes engage-
ment und Verantwortungsbewusstsein 


