Weil das Münsterland uns braucht. Das UKM Marienhospital Steinfurt steht für beste Medizin vor Ort in der Region.
Als Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Münster
können wir dabei auf den Rückhalt eines hochqualiﬁzierten
Partners bauen.
Wir suchen für das UKM Marienhospital Steinfurt zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams
der Anästhesiologie und Intensivmedizin unbefristet einen

Oberarzt (gn*)
sowie einen

Facharzt (gn*) für Anästhesiologie
und/oder Intensivmedizin
jeweils in Voll- oder Teilzeit
Vergütung in Anlehnung an die AVR-C, Kennziﬀer 03428
(*gn=geschlechtsneutral)

In unserer Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin
werden in fünf OP-Sälen folgende operative Disziplinen ver
sorgt: Visceralchirurgie, Gefäßchirurgie, Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie mit einem Endoprothetikzentrum sowie eine HNOBelegabteilung.
Die anästhesiologisch geleitete, neu renovierte Intensivstation
verfügt über insgesamt 19 Betten mit 8 Beatmungsplätzen
und eine telemedizinische Anbindung zum Universitätsklinikum Münster.
Wir erwarten von Ihnen:
• ausgeprägtes Interesse am Fachgebiet und Freude an
interdisziplinärem Arbeiten in ﬂachen Hierarchien
• ein empathisches und wertschätzendes Auftreten
Wir bieten Ihnen:
• exzellente Qualiﬁkationsmöglichkeiten
• ein interessantes und breit gefächertes medizinisches
Spektrum
• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem motivierten
und familiären Team
• einen hohen Anteil sonographischer Regionalanästhesieverfahren
• eine enge Vernetzung mit dem Universitätsklinikum
Münster inklusive aller Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine attraktive Vergütung inklusive betrieblicher Altersvorsorge
All dies an einem familienfreundlichen Standort in unmittelbarer Nähe zur lebendigen Universitätsstadt Münster.
Für Rückfragen steht Ihnen gerne unser Chefarzt Herr
Dr. Holger Janssen unter Telefon: 02552 794132 oder E-Mail:
holger.janssen@ukmuenster.de zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der
Kennziffer bis zum 31.03.2019 an bewerbung@ukm-mhs.de.
Mehr Informationen erhalten Sie unter
www.marienhospital-steinfurt.de.
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