
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Marienstift Arnstadt ist Träger diakonischer und sozialer Einrichtungen, u.a. einer Fachklinik für Orthopädie. 
Unsere Fachklinik für Orthopädie ist Lehrkrankenhaus der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Schwerpunkte des 
Spektrums der Klinik stellen Endoprothetik, Schulterchirurgie, Orthopädische Rheumatologie, Kinderorthopädie 
sowie Sporttraumatologie dar. In unserer Klinik behandeln wir ca. 3.500 Patienten pro Jahr stationär. Die 
Fachklinik für Orthopädie zählt zu den führenden Kliniken im Bereich der Orthopädie in Deutschland und wird 
regelmäßig durch das Nachrichtenmagazin FOCUS als eine der besten Kliniken Deutschlands empfohlen. Nicht 
zuletzt sind wir auch feste Anlaufstelle für Spitzensportler aus Mitteldeutschland. 
 

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen unsere Chefärztin für Anästhesie, Frau Dr. med. Scholz, unter der 
Rufnummer (03628) 720-0 zur Verfügung  
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
bis 18.04.2021 an: 

 

Marienstift Arnstadt │ Personalabteilung │Wachsenburgallee 12 │ 99310 Arnstadt │E-Mail: karriere@ms-arn.de 
 

Ausführliche Informationen zum Marienstift Arnstadt finden Sie unter www.marienstift-arnstadt.de 

Wir suchen zum 01.10.2021 in Teilzeit einen 
 

Facharzt für Anästhesie (m/w/d)  
mit familienfreundlichen Arbeitszeiten ohne Schichtdienst. 

Sie werden 

 gemeinsam mit dem Team der Anästhesie die orthopädische Betten in unserer Klinik mit 3 
Operationssälen und einer postoperativen Wachstation betreuen und mit dem Team ca. 2500 
Anästhesien mit einem hohen Prozentsatz Regionalanästhesie durchführen 

 aktive an der Weiterentwicklung der Abteilung mitwirken 

 vertrauensvoll und interdisziplinäre mit den anderen Ärzten zusammenarbeiten 

 am Rufbereitschaftsdienst teilnehmen 
 
Sie haben 

 eine hohe fachärztliche Kompetenz mit der Qualifikation als Facharzt (m/w/d) für Anästhesie und 
beherrschen das gesamte Spektrum der modernen Anästhesie und postoperativen Schmerztherapie 

 eine engagierte, verantwortungsbewusste, teamorientierte und belastbare Persönlichkeit mit einer hohen 
sozialen und menschlichen Kompetenz 

 

Wir bieten Ihnen 

 einen sicheren Arbeitsplatz in einer modernen diakonischen Fachklinik in der schönen Bachstadt Arnstadt 
mit perspektivisch unbefristeter Anstellung 

 eine familiäre Arbeitsatmosphäre in einem multiprofessionellem Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung  

 geregelte und familienfreundliche Arbeitszeiten i.d.R. von Montag bis Freitag im Rahmen von 7:30 Uhr bis 
16:00 Uhr 

 5 Tage Freistellung für Weiterbildung pro Jahr 

 eine zusätzliche Altersversorgung, in die 6,6 % des monatlichen Bruttos eingezahlt werden 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 
 

http://www.marienstift-arnstadt.de/

