
Wir verstärken den Fachbereich Anästhe-
siologie und Intensivmedizin und suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Facharzt für Anästhesiologie (m/w/d)
und 
Arzt in Weiterbildung (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit
Ausschreibungsnummer 58/19

ihre bewerbung

Für rückfragen steht ihnen gerne der Chefarzt der Klinik
herrn Dipl. med. Kaiser
Tel. 03691/698-2501 oder 
per e-Mail: kaiser.michael@stgeorgklinikum.de
persönlich zur Verfügung.
wir freuen uns auf ihre bewerbung! 
bitte senden Sie ihre aussagekräftigen bewerbungsunterla-
gen einschließlich ihres Motivationsschreibens in digitaler 
Form (PDF- oder bildformat) an 
personalabteilung@stgeorgklinikum.de 

wir bieTen
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St. georg Klinikum eisenach ggmbh    Mühlhäuserstraße 94    99817 eisenach
personalabteilung@stgeorgklinikum.de    www.stgeorgklinikum.de    Telefon (0 36 91) 698 1021

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.

•	 ein kollegiales und herausforderndes arbeitsumfeld in 
einem zukunftsorientierten Klinikum mit modernsten 
behandlungseinrichtungen

•	 abwechslungsreiche Tätigkeit an verschiedenen 
anästhesiearbeitsplätzen (Zentral-oP, ambulantes oP-
Zentrum, anästhesiologisch geleitete intensivstation und  
notaufnahme, Kreißsaal, urologischer Funktionsraum, 
endoskopie, Schmerztherapie, notarztdienst). Diese um-
fassen neben den oben genannten Fachrichtungen auch 
augenheilkunde und neurochirurgie.

•	 einen attraktiven arbeitsplatz mit Vergütung nach aVr-
Caritas in anlehnung an den Marburger bund

•	 fundiertes weiterbildungscurriculum
•	 die Möglichkeit zur ambulanten Tätigkeit im angeschlos-

senen MVZ
•	 explizite Förderung von Fort- und weiterbildung (intern 

und extern)
•	 eine sehr gute berufliche Perspektive mit Möglichkeiten 

zur fachspezifischen weiterentwicklung
•	 Konzepte zur Vereinbarkeit von Familie und beruf
•	 attraktive betriebliche altersvorsorge 
•	 volle weiterbildungsermächtigung zum Facharzt für 

anästhesiologie im Verbund mit dem universitätsklini-
kum Jena 

•	 weiterbildungsermächtigung spezielle anästhesiologi-
sche intensivmedizin (12 Monate) 

•	 unterstützung bei der wohnungssuche 

ihr ProFiL

•	 Freude am beruf mit einsatzbereitschaft und hohem Maß 
an engagement und Zuverlässigkeit

•	 interesse an teamorientierter und interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit

•	 Flexibilität, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
•	 bereitschaft zur Fort- und weiterbildung nachgeordneter 

Ärzte, Studenten und assistenzpersonal

•	 bildet das wirtschaftliche Zentrum in westthüringen 
•	 verfügt über ein attraktives Stadtbild mit einer lebendi-

gen historischen innenstadt 
•	 bietet vielfältige Freizeit-, Sport-  und Kulturangebote
•	 hat  eine optimale Verkehrsanbindung, dazu zählen die 

unmittelbare Lage an der a4 sowie ein iCe-bahnhof (2 
Stunden nach Frankfurt a.M. und 2,5 Stunden  berlin 
hbf.), die Landeshauptstadt erfurt mit Flughafen ist 30 
Minuten autofahrt entfernt


