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Katarakt-OP im Ambulanten Zentrum – Westliches Thüringen 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und wirtschaftlich gesundes Krankenhaus 
der Grund- und Regelversorgung mit rund 420 Betten, das sich seit vielen Jahren nachhaltig erfolgreich 
entwickelt. Eine Vielzahl leistungsfähiger Kliniken und Fachbereiche sowie Zentren für spezielle und 
komplexe Leistungsangebote zeichnen das Akademische Lehrkrankenhaus der Universität Jena aus. Mit 
rund 900 engagierten Mitarbeitern (w/m/d) werden pro Jahr etwa 18.000 stationäre Patienten kompe-
tent versorgt. Für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen operativ ausgerichteten Augenarzt als 

Facharzt (w/m/d) Augenheilkunde MVZ 
 
In dieser mit sehr viel Entwick-
lungsspielraum ausgestatte-
ten Aufgabe sind Sie direkt 
dem Geschäftsführer unter-
stellt und werden als ange-
stellter Facharzt (w/m/d) ei-
nen operativ ausgerichteten 
Kassenarztsitz gestalten. Ins-
gesamt werden zur regiona-
len Versorgung fünf Praxis-
sitze für Augenheilkunde mit 
der eindeutigen Tendenz zur 
Erweiterung vorgehalten. Die 
Versorgung der steigenden 
Nachfrage nach Katarakt-
Operationen steht dabei ein-
deutig im Vordergrund. An-
dere ambulant operierbare 
Eingriffe können ebenfalls 
durchgeführt werden. Die 
medizinisch-technische Aus-
stattung im Ambulanten Ope-
rationszentrum der Klinik ist 
exzellent und wird entspre-
chend der Leistungsentwick-
lung des MVZ stetig auf 
höchstem Niveau angepasst. 
Ziel ist es, die regionale au-
genärztliche Versorgung der 
Bevölkerung in Abstimmung 
mit allen an der Leistungser-
bringung beteiligten Verant-
wortungsträgern zu optimie-
ren und weiter auszubauen. 
 

Wir wenden uns an erfahrene 
Fachärzte (w/m/d) für Au-
genheilkunde, die mehrjäh-
rige fundierte operative Er-
fahrungen mitbringen. Sie 
sind ein im ambulanten Ope-
rationsspektrum reifer Opera-
teur und können Katarakt-
Operationen mit hoher Quali-
tät und angemessener Fre-
quenz sicher und souverän 
erbringen. Ihre Arbeitsweise 
ist eigenständig, organisiert 
und verlässlich und Sie sehen 
die Arbeit im Team als 
Schlüsselfaktor für erfolgrei-
che interdisziplinäre Zusam-
menarbeit an. Gesucht wird 
jemand, der sich möglichst 
langfristig und nachhaltig in 
der Region etabliert, sich mit 
dem System der MVZ-
Versorgungsstruktur identifi-
ziert und die Weiterentwick-
lung Hand in Hand mit der 
Geschäftsführung als ge-
meinsames Projekt versteht. 
Sie treiben dabei auch die Ak-
quisition und regionale Ver-
netzung voran. Unsere Man-
dantin bietet Ihnen im Rah-
men einer 5-Tage-Woche ei-
nen attraktiven und leistungs-
orientierten AT-Vertrag an. 

Sie sind an dieser klar struktu-
rierten Herausforderung inte-
ressiert? Dann kommen wir 
gern mit Ihnen ins Gespräch. 
Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 22 028 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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