Facharzt (m/w/d) für Anästhesie - Augenheilkunde

Die ARTEMIS Augenkliniken und MVZ stehen für hochqualitative medizinische Diagnostik und
Behandlung aller wesentlichen Erkrankungen des menschlichen Auges. An über 140 Standorten
beschäftigen wir ca. 1.700 Mitarbeiter - davon mehr als 270 Ärzte, die jährlich 170.000
Augenoperationen durchführen.
Wir suchen Sie als

Facharzt (m/w/d) für Anästhesie Augenheilkunde
Frankfurt | Part-time employee | As of now
Wenn Sie sich als Facharzt für Augenheilkunde in einem modernen und flexiblen Arbeitsumfeld ganz
der optimalen Patientenversorgung widmen möchten, ohne zeitraubenden bürokratischen und
logistischen Aufwand, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Das zur ARTEMIS-Gruppe gehörende Augen- und Laserzentrum Frankfurt steht unter der Leitung von
Prof. Dr. Loewen für einen hohen Qualitätsanspruch und Servicegedanken.

Dies erwartet Sie bei uns
Wir bieten Ihnen ein professionelles und attraktives Arbeitsumfeld, das alle Bereiche der
Ophthalmologie abdeckt.
Sie werden in ein kollegiales Ärzteteam aufgenommen und von einem freundlichen und
aufgeschlossenen Team unterstützt.
Sie erhalten berufliche Perspektiven, wie sie Ihnen nur eine Gruppe unserer Größe bieten kann.
Moderne Infrastrukturen für optimale ambulante, operative und konservative Behandlungen
sind bei uns Standard.
Eine gute und unterstützende Zusammenarbeit mit allen ärztlichen Kollegen steht bei uns an
vorderster Stelle.
Bei uns können Sie sich optimal auf die Arbeit am Patienten fokussieren durch umfassende
Entlastung im administrativen und logistischen Bereich.
Durch interne und externe fachliche Weiterentwicklungsmaßnahmen bleiben Sie auf dem
neusten Wissensstand und bringen Ihre Karriere voran.
Wir bieten Ihnen attraktive Verdienstmöglichkeiten.
Uns ist Ihre Work-Life-Balance wichtig: Deshalb haben wir familienfreundliche
Arbeitszeitregelungen und geben Ihnen die Möglichkeit ein Teilzeitmodell zu erstellen.

Ihre Aufgaben bei uns
Sie übernehmen die Versorung und Überwachung anästhesiepflichter Patienten:innen im
Rahmen ambulanter Eingriffe.

Das bringen Sie mit
Sie gehen professionell und einfühlsam mit unseren anspruchsvollen Patienten um.
Sie verfügen über fachliche Sicherheit mit langjähriger Berufserfahrung in der Augenheilkunde.
Ihre selbstständige und selbstsichere Arbeitsweise zeichnet Sie aus.
Der kollegiale Umgang mit dem gesamten Team ist Ihnen wichtig.

Jetzt Bewerben

Ihr Kontakt zu uns
Claudia Haenzel (Talent Specialist)
Tel.: +4927718717263
Mail: c.haenzel@artemiskliniken.de

Personenbezogene Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.

