
  

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit am Standort Borna (bei Leipzig) als 

Chefarzt (m/w/d) für die Zentrale Notfall- und Akutmedizin 
 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Unternehmerische Führung der Abteilung 

 Leitung der Durchführung der Notfall-Diagnostik sowie Festlegung eines Diagnostik- und Behandlungspla-

nes 

 Sicherstellung einer hochwertigen, medizinischen Versorgung von Patienten mit Verletzungen oder Akuter-

krankungen  

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von Prozessen und Standards sowie Optimierung der Organisations-

abläufe der Abteilung 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Kliniken, Berufsgruppen und Abteilungen 

 Mitwirkung an der studentischen Lehre, Mitarbeiteraus- sowie Mitarbeiterfortbildung 

 Hauptakteur in der Kooperation mit der Ärztlichen Leitung, Rettungsdienst und Kassenärztlichen Vereini-

gung 

 Einsatz in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt 

 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung mit mehrjähriger Erfahrung in klinischer Not-

fallbehandlung, mehrjährige Erfahrung als Oberarzt (m/w/d) bzw. in der Mitarbeiterführung und - motivation, 

wünschenswert ist die Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfallmedizin 

 Idealerweise besitzen Sie die Promotion 

 Idealerweise können Sie die Weiterbildungsbefugnis für die Zusatzbezeichnung Klinische Akut- und Notfall-

medizin vorweisen 

 Sie haben umfassende Erfahrungen in der Notfalldiagnostik 

 neben der fachlichen Kompetenz zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Offenheit für technische  

Entwicklungen, betriebswirtschaftliches Denken sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aus 

 die Bereitschaft zur Kooperation in unserem interdisziplinären Team setzen wir voraus 

 Sie haben Erfahrung im Umgang mit pflegebedürftigen Patienten höheren Alters und deren Familien 

 fachlich wünschen wir uns eine versierte, einsatzbereite Persönlichkeit mit einem patientenorientierten  

und kooperativen Arbeitsstil sowie hohem Engagement auch in der Ausbildung des ärztlichen Nachwuchses

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über verschiedene Business 

Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund 2,2 Millio-

nen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitar-

beitende in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld 

mit abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, eine strukturierte Einarbeitung und eine attraktive Vergü-

tung mit 30 Tagen Jahresurlaub. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei 

Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss an. Wir verfügen über ein betriebliches 

Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend 

der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit 

vergünstigt vor Ort zu parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen unter 

bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte 

von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzunehmen.

 

 

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umgebung fin-

den bei uns eine hochwertige medizinische Akutversor-

gung und geriatrisch-fachärztliche Behandlung. Derzeit 

verfügen wir an den Standorten in Borna und Zwenkau 

über 550 Betten und etwa 1.200 Beschäftige. In zwölf 

Fachkliniken und zahlreichen Instituten profitieren die Pa-

tientinnen und Patienten von kurzen Wegen, einer lang-

jährigen Erfahrung, modernster Medizintechnik und einer 

großen Fächervielfalt. Darüber hinaus bietet das Geriatrie-

zentrum Zwenkau älteren Menschen mit Mehrfacherkran-

kungen eine komplexe, auf ihre Lebenssituation zuge-

schnittene medizinische Versorgung an. 

 

 

Sie haben vorab noch Fragen?  

Erste Auskünfte erhalten Sie gern von unserem Ärztlichen 

Direktor am Standort Borna, Chefarzt Dr. Andreas Kla-

mann, unter 03433 21 1700,  

 

 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung wird 

zugesichert. 

 

 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbei-

ten: sana.de/karriere 

 

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

 

Sana Kliniken  

Leipziger Land 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

https://www.sana.de/karriere/
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=106de13d-e5f7-4d36-9aba-5c03bc5d95f6

