
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie unser Team im MVZ Altenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt  in Voll- oder Teilzeit als 

Facharzt (m/w/d) für Allgemeinmedizin oder für Innere Medizin 
Hausarztpraxis in Altenburg 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 Sie betreuen, behandeln und versorgen unsere Patienten fachärztlich in unserer 

Hausarztpraxis  
 es erwartet Sie ein breitgefächertes und vielfältiges Tätigkeitsgebiet 
 Sie begeistern sich für die konservative Versorgung unserer Patienten 
 Sie profitieren von der engen und interdisziplinären Zusammenarbeit mit ärztlichen 

Kollegen und sind Teil unserer Organisationsstruktur aus Sana MVZ-Standorten 
und unseren Sana Kliniken 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie sind Facharzt (m/w/d) für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin  
 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Patientenversorgung im ambulanten 

Bereich

 im Idealfall waren Sie bereits im niedergelassenen Bereich tätig

 Sie haben Interesse sich in der hausärztlichen Versorgung kontinuierlich weiterzubilden

 Motivation und Leidenschaft in der Betreuung der Patienten sowie Sozialkompe-
tenz im Umgang mit allen Berufsgruppen  

 Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Interesse und Freude an der 
ambulanten Patientenversorgung 

 Sie sind engagiert, integrations- und teamfähig und können sich durchsetzen

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
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 Mitarbeiter 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 attraktive Vergütung. Wir bieten Ihnen gezielte Förderung bei Fort- und 
Weiterbildungen. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und beratend der Famili-
enservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben 
die Möglichkeit ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie beziehen 
unter bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie kön-
nen diverse Mitarbeiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglich-
keit an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzunehmen. 

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unsere MVZ-

Geschäftsführerin, Frau Constanze Jacob, telefonisch 

unter +49 3433 21 1017. 

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. 

MVZ

Leipziger Land 

GmbH

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=1183&tenant=&lang=D#position,id=428ece54-dcab-46f0-9f07-3146f6e4e65d

