
Facharzt für Augenheilkunde (m/w/d)

Wir bieten Ihnen modern ausgestattete Klinik- und Praxisräume mit mo-
dernster Technik. Zu unserem vielseitig qualifizierten Personal, welches Sie 
bei der täglichen Arbeit kompetent unterstützt, gehören Medizinische Fach-
angestellte, OP-Fachkräfte, Optiker und Orthoptisten. Unsere Mitarbeiter wer-
den kontinuierlich weitergebildet und sind hoch motiviert. Wir sind stolz auf 
unser ausgesprochen gutes und familiäres Betriebsklima. Unser Qualitätsma-
nagement genügt den höchsten Ansprüchen. Wir legen besonderen Wert auf 
serviceorientiertes Verhalten gegenüber den Patienten. Wir bieten eine über-
durchschnittliche Vergütung mit attraktiven Sonder- und Zusatzleistungen so-
wie hervorragende und interessante Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Die Weiterentwicklung in der Augenheilkunde und Verbesserung der Patien-
tenversorgung liegt uns am Herzen. Wir nehmen deshalb regelmäßig an na-
tionalen und internationalen Studien teil und bieten unseren Mitarbeitern 
die aktive Teilnahme an Forschungsprojekten und deren Veröffentlichung in 
Fachzeitschriften sowie den großen Kongressen an.

In einem ausgereiften Ausbildungs- und Weiterbildungskonzept begleiten 
wir unsere Assistenzärzte vom ersten Tag an bis zur Facharzt-Prüfung. Dabei 
steht dem Assistenzarzt zu jeder Zeit ein Tutor zur Seite. 

Wissenschaftliches Arbeiten gezielt fördern
In regelmäßigen Vorträgen wird umfassendes Fachwissen vermittelt und durch 
die monatlichen Präsentationen unserer Assistenzärzte gefestigt. Hierbei le-
gen wir Wert auf die selbstständige Ausarbeitung der Themen, um das wis-
senschaftliche Arbeiten gezielt zu fördern.

Die operative Ausbildung unseres assistenzärztlichen Personals ist für uns 
selbstverständlich. So nimmt sich unser Facharztteam Zeit, in praktischen 
Übungen am tierischen Gewebe die operativen Grundtechniken zu vermitteln. 

Weiterbildung zum Prüfarzt möglich
Als einer der führenden Betriebe in der klinischen Forschung im Bereich der 
Augenheilkunde geben wir Ihnen die Möglichkeit, an neuesten Entwicklun-
gen beteiligt zu sein. Für uns ist es daher selbstverständlich, Ihnen die Wei-
terbildung zum Prüfarzt zu ermöglichen.

Unser Ziel ist es, selbstständige und operativ tätige Fachärztinnen und Fach-
ärzte mit einem hohen fachlichen und sozialen Kompetenzgrad in den Dienst 
am Patienten zu stellen.

bewerbung(at)augenklinik.de

Bewerberkontakt
Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen senden Sie 
bitte digital an folgende E-Mail 
Adresse. Dateianhänge bitte 
ausschließlich als PDF senden.

Augenärzte Gerl & Kollegen
Zentralverwaltung Ahaus
Matthias Müller
Am Schlossgraben 13
48683 Ahaus
E-Mail: m.mueller(at)augen-
klinik.de
www.augenklinik.de


