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bewerbungen

Das St. Georg Klinikum Eisenach ist ein Krankenhaus 
der regional intermediären Versorgung (ein Kran-
kenhaus der Schwerpunktversorgung) mit teilwei-
se überregionalem Versorgungsauftrag. Es betreibt 
500 Betten, davon eine psychiatrische Tagesklinik 
mit 68 Plätzen. Die Behandlungsangebote glie-
dern sich in 14 chefärztlich geleitete Kliniken in den 
Fachgebieten Innere Medizin, Neurologie, Chirurgie, 
Orthopädie, Urologie, Gynäkologie und Geburtshil-
fe, Pädiatrie, Anästhesiologie und Psychiatrie. Dem 
Klinikum ist ein Medizinisches Versorgungszentrum 
angegliedert. Es betreibt eine eigene Pfl egeschule 
mit 50 Ausbildungsplätzen pro Ausbildungsjahr. 

Das Klinikum versorgt jährlich 23.000 stationäre und 
mehr als 24.000 ambulante Patienten. Das St. Georg 
Klinikum Eisenach ist Akademisches Lehrkranken-
haus des Universitätsklinikums Jena. Als kirchliche 
Einrichtung gehört es dem Diakonischen Werk der 
Evangelischen Kirche Mitteldeutschland an.

lageplan

weitere Infos 

zu unseren aus-

bildungsangeboten 

fi ndest du auf: 

stgeorgklinikum.de 



ZugangsvoraussetZungen
 → guter bis sehr guter Realschulabschluss  

oder Abitur bzw. Fachabitur

 → gute Auffassungsgabe 

 → vorausschauendes Denken 

 → technisches Verständnis 

 → Reaktionsschnelligkeit 

 → Teamfähigkeit 

 → Freude im Umgang mit Menschen

Fast jeder von uns war schon mal in einem Kranken-
haus oder hatte eine Operation. Doch was passiert ei-
gentlich, wenn man in der Narkose versunken ist und 
die große Operationslampe angeht?

Eine Operation ist ein komplexer Vorgang, bei dem 
der Arzt fachliche Unterstützung benötigt z.B. beim 
Reichen des OP-Bestecks oder bei der Dokumenta-
tion. Deshalb bilden wir Medizinisch-technische as-
sistenten für den operationsdienst (m/w/d) aus.

MTA-Os sind für die Durchführung von Vorbereitungs-, 
Überwachungs- und Nachsorgemaßnahmen an Pati-
entinnen und Patienten bei operativen Eingriffen zu-
ständig. Sie bereiten Patienten für die Operation vor, 
bringen diese in die entsprechende Lage und assis-
tieren bei der Operation. Ferner tragen sie die Mitver-
antwortung für die Hygiene im Operationssaal, zum 
Beispiel beim Warten und Pflegen der Instrumente 
und bei technischen Geräten. Auch administrative 
Aufgaben wie die OP-Dokumentation oder die Vor-
ratshaltung und Ersatzbeschaffung von Operations-
materialien gehören zu ihren Aufgaben.
 
Sie interessieren sich für diese Ausbildung? Dann 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen.

InforMatIonen Zur ausbIldung
 → dreijährige Ausbildung,  

beginnend jährlich im August 

 → Berufsschule ist das Bildungswerk  
fürGesundheitsberufe e.V. in Erfurt 

 → die Praxisphasen werden im St. Georg Klinikum 
Eisenach absolviert 

 → attraktive vergütung nach den arbeits- 
vertraglichen richtlinien der Caritas (stand 2019) 
1. Ausbildungsjahr: 1.140 € 
2. Ausbildungsjahr: 1.200 € 
3. Ausbildungsjahr: 1.300 € 

 → abschluss 
Die Ausbildung wird mit einer staatlichen  
Abschlussprüfung, bestehend aus einem münd- 
lichen, einem schriftlichen und einem praktischen 
Teil, beendet. 

 → Wir bieten zusätzlich: 
eine attraktive betriebliche Altersvorsorge und gute 
Übernahme- und Weiterbildungsmöglichkeiten

berufsausbildung voraussetzungen

ulrIke taM
Pflegedienstleiterin

einleitung

bewerbung

bewerbungsunterlagen
 → Bewerbungsanschreiben 

 → Lichtbild 

 → tabellarischer Lebenslauf 

 → aktuelle Zeugnisse 

 → Praktikumsnachweise bzw. Beurteilungen  
von Schulpraktika

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich in digitaler Form (PDF oder Bilddatei) 
an: personalabteilung@stgeorgklinikum.de

wIr freuen uns auf Ihre bewerbung!


