
Sana-Krankenhaus
Rügen

Kommen Sie
zu uns an Bord!

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Oberarzt (m/w/d)
in unserer Klinik für Innere Medizin

Das Sana-Krankenhaus Rügen ist ein
modernes Krankenhaus der Grund- und
Regelversorgung mit 206 Planbetten in den
Fachbereichen Innere Medizin, Allgemeine
Chirurgie, Orthopädie / Unfallchirurgie,
Gynäkologie / Geburtshilfe, Pädiatrie und
Anästhesie / Intensivmedizin sowie den
Belegabteilungen der HNO-Heilkunde und
der Urologie. Neben der akut-stationären
Einrichtung betreibt das Haus eine
Kurzzeitpflege und ein Hospiz.

Die Sana Arztpraxen Rügen ergänzen das
Leistungsspektrum im ambulanten Bereich.

Das Sana-Krankenhaus Rügen erfüllt auf
der Insel Rügen den öffentlichen Ver -
sorgungs auftrag und hat einen bedeut -
enden Anteil an der medizinischen
Behandlung und pflegerischen Betreuung
der Bevölkerung und der Gäste der Insel –
jährlich versorgen die Mitarbeiter des
Hauses über 26.000 Patienten.

Das Sana-Krankenhaus Rügen arbeitet als
Akademisches Lehrkrankenhaus eng mit
der Universitätsmedizin Greifswald
zusammen.

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesundheits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und
pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.600 Mitarbei tende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Herausforde -
rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie
sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdiszipli -
näres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Sie übernehmen Führungsaufgaben in der Klinik, sowohl in der
stationären als auch ambulanten Patientenversorgung

•

Sie entwickeln moderne Behandlungskonzepte für unsere
internistischen Patienten weiter

•

Sie erkennen das strategische Potential in der vernetzten ambulanten
und stationären Patientenversorgung und möchten diese Entwicklung
aktiv mitgestalten

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind qualifizierter Facharzt für Innere Medizin, idealerweise mit
Schwerpunkt Gastroenterologie und / oder Diabetologie und / oder
Kardiologie mit breiter Erfahrung in der Diagnostik und der Therapie
internistischer Krankheitsbilder einschließlich der Basisversorgung
intensivpflichtiger Patienten

•

Sie zeichnen sich durch eine hervorragende fachliche und soziale
Kompetenz, ein hohes persönliches Engagement und gute
organisatorische Fähigkeiten aus

•

Die kollegiale Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und
Fachgebieten ist für Sie selbstverständlich und gelebte Praxis

•

Gleichzeitig arbeiten Sie gern im Team und engagieren sich aktiv an
der Weiterentwicklung von Prozessen sowie in der Weiterbildung
junger Ärzte

•

Eine umsichtige, motivierende und selbstständige Arbeitsweise
runden Ihr persönliches Profil ab

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Die Klinik für Innere Medizin verfügt über 105 Planbetten und wird im
chefärztlichen Kollegialsystem geführt

•

Unser angeschlossenes MVZ ergänzt das ambulante
Versorgungsangebot

•

Wir bieten Ihnen einen anspruchsvollen und vielseitigen Arbeitsplatz
sowie ein sehr kollegiales Arbeitsklima

•

Es erwartet Sie eine angemessene leistungsgerechte Vergütung
nach einem attraktiven mit dem Marburger Bund abgeschlossenen
Konzerntarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte

•

Es besteht für Sie die Möglichkeit, an internen und externen
Weiterbildungen teilzunehmen

•

Schlussendlich können Sie sich auf Rügen freuen, eine Insel
zwischen blauen Wellen, weißer Kreide und grünen Wipfeln – auf
dass Sie abseits des Jobs entspannt durchatmen können

•

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Dr. med. Sven Ottemöller und
Herr Dr. med. Holger Kappes,
Chefärzte der Klinik für Innere
Medizin, beantworten sie Ihnen
gerne:
Telefon 03838 39-1410  
sven.ottemoeller@sana.de 
holger.kappes@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es hier
entlang: 
personal.ruegen@sana.de

Sana-Krankenhaus Rügen GmbH 
Personalabteilung 
Sandra Kankel 
Calandstr. 7/8 
18528 Bergen auf Rügen

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie viele gute Gründe,
um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Sanitätshaus – gerne mit Ihnen!
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