AUGENTAGESKLINIK
GROSS PANKOW

GANS NAH AM PATIENTEN

Mit mehr als 200.000 erfolgreich durchgeführten Augenoperationen gehört die Augen-Tagesklinik Groß
Pankow MVZ GmbH zu den führenden ophthalmologischen Einrichtungen Ostdeutschlands. Mit unseren
überregionalen Nebenstellen bieten wir unseren Patienten eine qualifizierte ambulante und stationäre
Versorgung sowohl in Metropolen als auch in ländlichen Regionen

IHRE AUFGABEN:
Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, verbunden mit der Chance, persönliche Akzente
zu setzen.
Qualifizierte Einarbeitung und regelmäßige Teilnahme an internen und externen Fortbildungen bzw.
Kongressen und zahlreiche Optionen für Ihre Weiterentwicklung und Gestaltung Ihrer Karriere.
Ein wertschätzendes Arbeitsklima in einem qualifizierten Mitarbeiterteam.
Familienfreundliche und geregelte Arbeitszeit mit Work-Life-Balance.
Ansprechende Praxisräume mit moderner technischer Ausstattung.
Eine Anstellung mit leistungsgerechter Vergütung und erfolgsbezogenen Zulagen.

www.augenklinik-grosspankow.de

IHRE TÄTIGKEIT BEI UNS:
Sie erbringen ambulant fachärztliche Leistungen (vertrags- und privatärztliche Tätigkeiten) im Bereich der
konservativen Augenheilkunde und führen Untersuchungen in der ophthalmologischen Sprechstunde mit
Patientenverantwortung durch.
Sie engagieren sich in der diagnostischen Früherkennung, Beratung und Behandlung degenerativer
Erkrankungen und erstellen augenfachärztliche Gutachten.
Sie bereiten Operationen vor und unterstützen die postoperative Betreuung von Katarakt-, Glaukom- und
Netzhauterkrankungen.
Sie engagieren sich in der Früherkennung kindlicher Sehfehler/Schiel-Erkrankungen (einschl. Sehschule).
Es ist Ihnen wichtig, das nichtärztliche Personal fachlich zu führen und kollegial mit dem im MVZ
praktizierenden Ärzten zusammenzuarbeiten.
Sie können sich im refraktiven Bereich einarbeiten und spezialisieren.
ÜBERZEUGEN SIE UNS VON SICH:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung für Augenheilkunde, sind im Arztregister
eingetragen bzw. erfüllen die dafür erforderlichen Voraussetzungen.
Sie arbeiten selbstständig und eigenverantwortlich und verstehen sich auf eine kollegiale Zusammenarbeit
sowohl teamintern also auch interdisziplinär.
Sie haben ein hohes Qualitätsbewusstsein und sind bereit, sich regelmäßig fortzubilden.
Sie verfügen über gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift.
Sie überzeugen uns durch Ihre Flexibilität und Mobilität.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und nicht nur für, sondern mit uns arbeiten möchten, schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@augenklinik-grosspankow.de

*Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in der Anzeige eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt.
Die Augen-Tagesklinik Groß Pankow vertritt ausdrücklich eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung.
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