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wir beschützen die schlafenden

IHRE AUFGABEN

•  In dieser verantwortungsvollen Funk-
tion haben Sie die personelle, organi-
satorische und fachliche Führung der 
Anästhesie an diesem Standort inne 
und gestalten ein motivierendes und 
kollegiales Arbeitsklima.

•  Sie wirken aktiv am klinischen 
2-Saal-Betrieb mit und beteiligen sich 
an der Anästhesie-sprechstunde auf 
der Tagesklinik. Dabei stellen Sie eine 
hohe anästhesiologische Dienstleis-
tungsqualität sicher.

•  Mit den anderen Fachdisziplinen 
und Berufsgruppen pflegen Sie eine 
enge konstruktive, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit.

•  Sie haben die Bereitschaft, an  
anderen Standorten im Raum BS/BL  
im operativen Setting auszuhelfen.

•  Daneben engagieren Sie sich aktiv  
sowie nachhaltig in der Umsetzung  
der Unternehmenswerte und  
philosophie der rentanesth AG.

•  Als Standortleiterin/-leiter entwickeln 
Sie zusammen mit dem Chefarzt  
der rentanesth AG die fachlichen  
Standards weiter und engagieren  
sich im Bereich strategische  
Weiterentwicklung für diesen Standort, 
zusammen mit dem Geschäftsführer 
der rentanesth AG.

IHR PROFIL

•  Sie führen den Facharzttitel in Anästhe-
sie und bringen mehrjährige Erfahrung 
auf Stufe Oberarzt mit. Die Bedürfnisse 
von ophthalmochirurgischem Patienten- 
klientel sind Ihnen vertraut.

•  Erfahrungen in der Intensiv- und Not-
fallmedizin sind zusätzlich willkommen.

•  Idealerweise haben Sie  
Weiterbildungen in Leadership und/
oder Kommunikation absolviert.

•  Sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort 
und Schrift zwingend, Sprachkenntnisse 
in Französisch von Vorteil.

•  Sie haben Freude an Veränderungs- 
prozessen, Lernerfahrungen und  
Innovationen und sind digitalem  
Wandel gegenüber aufgeschlossen.

•  Im interdisziplinären Umfeld treten  
Sie präsent, zielgerichtet, verbindlich 
und konfliktfest auf. Perspektiven- 
vielfalt und Diversität erleben Sie  
als stimulierend.

•  Sie sind eine offene, empathische 
und aufgestellte Persönlichkeit  
mit einer hohen Sozialkompetenz  
und dem Willen sich stetig persönlich 
weiterzuentwickeln.

•  Teamgeist leben Sie vor und arbeiten 
mit hohem Engagement, Eigeninitiative 
und Sorgfalt.

UNSER ANGEBOT

•  Wir bieten Ihnen eine abwechslungsrei-
che, anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher 
Eigenverantwortung und Fokus auf 
Teamwork. 

•  Keine Nacht- und Wochenend 
Dienste.

•  Die Möglichkeit, gewisse Tätigkeiten im 
Homeoffice auszuführen.

•  Innovatives Anstellungsmodell mit 
überdurchschnittlicher Vergütung.

•  Es erwartet Sie ein familiäres 
Umfeld und flache Hierarchien in einem 
fortschrittlichen Unternehmen mit 
Zukunftsperspektiven in einem Wachs-
tumsmarkt.

•  Gerne übertragen wir Ihnen bei 
Eignung und nach Möglichkeit 
weitere Zusatzaufgaben und 
Verantwortungen.

ÄRZTLICHE STANDORTLEITUNG 
ANÄSTHESIOLOGIE
60–80 % (M/W/D) 

Rentanesth ist spezialisiert auf mobile und stationäre Anästhesiedienst- 
leistungen in Praxen und Kliniken sowie komplette Outsourcing-Anästhesie-
lösungen für Gesundheitseinrichtungen in der ganzen deutschsprachigen 
Schweiz. Wir suchen für unser Anästhesie-Team am Universitätsspital 
Augenklinik Basel eine anpackende, dienstleistungsorientierte und  
selbständige Persönlichkeit als

HABEN WIR IHR  
INTERESSE GEWECK T?

Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung per E-Mail an 
b.engstler@rentanesth.ch.

Für zusätzliche Informationen 
steht Ihnen Herr Bernhard Engstler, 
Geschäftsführer, unter der 
Telefonnummer +41 62 824 93 93 
gerne zur Verfügung.


