
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt  in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort Zwenkau als 

Arzt in Weiterbildung (m/w/d) für den Bereich Allgemeinmedizin

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Diagnose und Therapie  
 am Klinikstandort Zwenkau werden unter einem Dach alle Facetten der geriatrischen Pati-

entenversorgung, der Akutgeriatrie, der geriatrischen Tagesklinik und der Rehabilitation 
vereint 

 stationäre Patientenversorgung unter fachärztlicher Anleitung  
 zeitnahe Dokumentation und Berichtserstellung (Befunde, Arztbriefe, usw.)  
 Teilnahme am Schicht-/Bereitschaftsdienst  
 ein interdisziplinäres Ärzteteam (Internisten, Geriater, Chirurgen, Sozialmediziner, Neuro-

logen), ein erfahrenes Therapeutenteam (Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopä-
den), besonders qualifiziertes Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Psychologen und Diätassis-
tenten garantieren eine fachlich hoch qualifizierte individuelle medizinische Betreuung un-
serer Patienten und eine anerkannt hohe Ergebnisqualität 

+  Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine Approbation als Arzt (m/w/d) und interessieren sich für die Weiter-

bildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin bzw. befinden sich bereits in Weiterbildung 
 neben fachlicher Kompetenz zeichnen Sie durch Teamfähigkeit, Flexibilität, Leistungsbe-

reitschaft und betriebswirtschaftliches Verständnis aus 
 wissenschaftliches Interesse wird begrüßt 
 Sie sind eine engagierte Persönlichkeit zu deren Stärken auch Freundlichkeit und eine po-

sitive Einstellung gegenüber Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern der Klinik gehören 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Wir besitzen die Basisweiterbildungsermächtigung für den Facharzt für Innere Medizin und der Zu-

satzbezeichnung Geriatrie. 

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000 Mit-

arbeiter an über 50 Standorten 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 at-
traktive Vergütung. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge und gezielte Förderung 
bei Fort- und Weiterbildungen an. Wir verfügen über ein betriebliches Gesundheitsmanagement 
mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Famili-
enservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die Mög-
lichkeit 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.

Das Sana Geriatriezentrum Zwenkau ist eine geriatri-

sche Rehabilitationseinrichtung mit derzeit 86 Betten. 

Betreut werden Patienten im höheren Lebensalter mit 

einem ganzheitlichen Therapiekonzept. Das Leistungs-

spektrum umfasst neben der geriatrischen Rehabilitati-

onsbehandlung von neurologischen, unfallchirurgi-

schen, orthopädischen, allgemeinchirurgischen Krank-

heiten oder postoperativen Zuständen auch das breite 

Feld der internistischen Erkrankungen.

Sie haben vorab noch Fragen? 

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unser Chefarzt der 

Geriatrie, Herr Dr. med. Ralf Sultzer unter der Telefon-

nummer +49 34203 4-2100. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung wird 

zugesichert. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Sana Geriatriezentrum 

Zwenkau

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
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=1189&tenant=&lang=D#position,id=c9fc66e1-f89c-4856-9e95-7e33b9791a36
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