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Der Standort… 

…liegt im sowohl kulturell als auch landschaftlich reizvollen 
südwestlichen Deutschland in unmittelbarer Nähe zu Rhein 
und Mosel. Aufgrund der exponierten Lage bietet die Stadt 
mit rund 115.000 Einwohnern sehr viele Freizeitmöglichkei-
ten. Ebenso bemerkenswert ist das große Bildungsangebot 
mit einer Universität und verschiedenen Fachhochschulen. 
Der Standort verfügt über sehr gute Verkehrsanbindungen 
und einen internationalen Flughafen, der nur eine Auto-
stunde entfernt liegt. 

Das Krankenhaus… 

…ist ein freigemeinnütziges Verbundkrankenhaus der 
Schwerpunktversorgung und Akademisches Lehrkranken-
haus der Universitätsmedizin Mainz. Es gehört zu einer der 
größten katholischen Träger Deutschlands mit insgesamt 
mehr als 80 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens. Hier engagieren sich rund 14.000 Mitarbeitende und 
ca. 900 Auszubildende.  

Das Krankenhaus mit 667 Planbetten besteht aus drei Be-
triebsstätten, die jeweils eigene Versorgungsschwerpunkte 
haben (z.B. im Bereich Schlaganfall und Thrombektomien 
oder Pneumologie und Thoraxchirurgie). In den insgesamt 
20 Fachabteilungen, exklusive Herz- und Neurochirurgie, 
werden im Jahr ca. 32.000 stationäre und 60.000 ambu-
lante Patienten versorgt. 

Die Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall-
medizin und Schmerztherapie… 

…deckt die gesamte anästhesiologische Versorgung, mit 
Ausnahme von, für alle Fachbereiche standortübergreifend 
an den drei Betriebsstätten ab. Dabei werden im Jahr 
ca.14.500 Patienten behandelt und rund 16.700 Narkosen 
durchgeführt. Insgesamt sind 15 OP-Säle, zwei ambulante 
OP-Säle, ein septischer OP, ein Sectio-OP-Saal sowie drei 
Kreißsäle zu betreuen. Die OP-Säle teilen sich auf die ein-
zelnen Betriebsstätten in der Anzahl von 4-6-5 auf. 

Im Rahmen des vollumfänglichen anästhesiologischen 
Leistungsspektrums werden rund 25% der Narkosen als 
Regionalanästhesien durchgeführt. Die Intensivstationen 
an allen drei Standorten werden anästhesiologisch geführt 
und umfassen insgesamt 21 Planbetten mit rund 2.670 In-
tensivpatienten jährlich.  

Die Position…  

…besticht durch die Möglichkeit sich zügig und breitgefä-
chert fortzuentwickeln, da im Rahmen einer optionalen Ro-
tation die Tätigkeit an den verschiedenen Betriebsstätten 
ermöglicht wird Dies betrifft nicht nur die fachliche Weiter-
entwicklung, sondern ebenso werden Ihre wichtigen Softs-
kills wie Agilität, Flexibilität und Rollenverständnis im Team 
maßgeblich gefördert. Hinzu kommen planbare Arbeitszei-

ten, die kein Schichtsystem beinhalten. Das anästhesiolo-
gische Team besteht aus mehr als 50 ärztlichen Mitarbei-
tenden mit dem konkreten Stellenplan von 1-13-30, wobei 
sich unter den Assistenzärzten 15 Fachärzte befinden. Im 
Rahmen der Oberarztposition wird eine Teilnahme am Ruf-
bereitschaftsdienst der drei Betriebsstätten gefordert. Die 
reguläre Dienstbelastung beläuft sich unter Berücksichti-
gung des aktuellen Stellenplans auf derzeit ca. sieben 
Dienste pro Monat.  

Sie sind bestens auf die Position vorbereitet, wenn… 

…Sie als Facharzt für Anästhesiologie idealerweise über 
die Zusatzbezeichnung der Intensivmedizin verfügen oder 
den Erwerb als nächstes Ziel betrachten. Sie bringen die 
Bereitschaft mit, sich an der Sicherstellung der oberärztli-
chen Versorgung der drei Intensivstationen sowie aller OP-
Bereiche inklusive Gynäkologie/Geburtshilfe, Thoraxchirur-
gie, Kinderanästhesie, interventionelle Radiologie und Kar-
diologie (z. B. Mitraclips) an allen drei Betriebsstätten zu be-
teiligen.  

Und übrigens! 

Neben der vollen Weiterbildungsermächtigung für die An-
ästhesiologie bestehen auch die kompletten Weiterbil-
dungsermächtigungen für die Intensivmedizin und 
Schmerztherapie. Die Zusatzbezeichnung der Notfallmedi-
zin kann ebenso erworben werden. Hinzu kommen attrak-
tive interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten mit jähr-
lich 5 Tagen Bildungsurlaub und der Möglichkeit zur Auf-
nahme in das Führungskräfteentwicklungsprogramm des 
Klinikums. 

Konzernweite Incentives wie Job-Rad, Job-Ticket. Sportan-
gebote, Einkaufsvergünstigungen und das Angebot zur Un-
terstützung bei der Wohnungssuche sind für den Arbeitge-
ber ebenso selbstverständlich wie einen Beitrag zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch eine be-
triebseigene Kindertagesstätte und Angebote zu Ferienfrei-
zeiten zu leisten. 

Das Gehalt basiert auf dem Tarif des AVR-Caritas wird aber 
darüber hinaus an Ihrem Erfahrungshintergrund und Enga-
gement bemessen. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Wenn Sie Interesse an dieser Herausforderung haben, ist 
Frau Niedzwetzki gerne Ihre Ansprechpartnerin. Sie gibt 
Ihnen telefonisch gerne weitere Informationen und sichert 
Ihnen absolute Vertraulichkeit zu. 

Frau Jessica Niedzwetzki 
Research Consultant 

 02103 33 38 90 oder 0159 06562068 

 niedzwetzki@baum-beratung.de 
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