wollen, dass unsere Patienten
schnell wieder auf die Beine
kommen.
Stefanie Stenglein, seit 2016 bei Sana

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

Verstärken Sie uns für die künftigen Erweiterungen unserer ambulanten Strukturen
in Teilzeit als

Facharzt (m/w/d) für Orthopädie bzw.
Orthopädie / Unfallchirurgie in Praxistätigkeit
Hier ist Ihr Einsatz gefragt
• Sie sind Ansprechpartner und Schnittstelle für unsere Patienten und
sind verantwortlich für die adäquate Versorgung

Darum sind Sie unsere erste Wahl
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Facharztausbildung in
dem oben genannten Bereich
• Sie haben jetzt oder in Zukunft Interesse, uns beim Ausbau unserer
ambulanten Strukturen im Rahmen einer Praxistätigkeit zu unterstützen
• Teamorientierung und Kooperationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur
selbstständigen, organisierten, interdisziplinären und nachhaltigen
Arbeit sind für Sie selbstverständlich
• Ihre dem Patienten zugewandte Art zeichnet Sie aus

Die MVZ Rummelsberg GmbH mit Sitz in
Schwarzenbruck betreibt mehrere medizinische Versorgungszentren in der Metropolregion Nürnberg-Fürth-Erlangen. Ziel ist es,
die orthopädische, chirurgische und neurologische Expertise des Krankenhauses
Rummelsberg in ambulante Strukturen zu
tragen und langfristig die medizinische
Versorgung in der Region zu stärken.

Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Wir bieten Ihnen geregelte Arbeitszeiten außerhalb des klinischen
Alltags. Sie haben weder Bereitschaftsdienste, noch müssen Sie an
Wochenende oder Feiertagen arbeiten. Des Weiteren bieten wir
Ihnen flexible Arbeitszeiten, die mit Beruf und Familien in Einklang zu
bringen sind sowie attraktive, übertarifliche Vergütungsmodelle.
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.000
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.

Jetzt bewerben!
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.
Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Sie haben vorab noch Fragen?
Herr Klaus Leitmann,
Verwaltungsleiter, beantwortet
sie Ihnen gerne:
Telefon 09128 50-43330
klaus.leitmann@sana.de
Für Ihre Bewerbung geht
es hier entlang:
klaus.leitmann@sana.de
Ein Tochterunternehmen der
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

