Anschreiben 2: Bewerbung als Assistenzarzt in der gynäkologischen Abteilung

Absendername
Adresse
PLZ, Ort
Mobilnummer
E-Mail Adresse

Name des Unternehmens (Krankenhaus X)
Abteilung
Ansprechpartner
Adresse
PLZ, Ort

Betre zeile: Bewerbung als Assistenzarzt in der gynäkologischen Abteilung
Sehr geehrter Ansprechpartner,
ich bewerbe mich auf die von Ihnen ausgeschrieben Stelle als Assistenzarzt in der Abteilung für Gynäkologie
und Geburtshilfe in Ihrem Haus. Da ich im Juni 2018 mein Studium der Humanmedizin an der Universität
Düsseldorf abgeschlossen habe, möchte ich nun den nächsten Schri auf dem Weg zum Facharzt
beschreiten. Schon während meines Studiums habe ich durch diverse ehrenamtliche Einsätze auf der
Geburtssta on im Klinikum Leverkusen erste fachspezi sche Erfahrungen gesammelt. Dies hat in mir den
Wunsch gestärkt, auch in Bezug auf meine Facharztausbildung im Bereich Gynäkologie tä g zu werden.
Aktuell arbeite ich noch an der Fer gstellung meiner Disserta onsarbeit unter der Leitung von Herrn
Professor Schmitz zum Thema „Die Rolle der Geburtsp ege in den Entwicklungsländern im 20.
Jahrhundert“. Diese werde ich aller Voraussicht nach bis zum Sommer 2019 beenden.
Der Einsatzbereich in der Gynäkologie und Geburtshilfe ist für mich der Fachbereich in der Humanmedizin,
der mich nicht nur fachlich, sondern auch menschlich fasziniert und begeistert. Vom ersten Moment des
Lebens an bis ins hohe Lebensalter bietet sich hierbei die Möglichkeit, Pa en nnen in allen Lebensstufen zu
begleiten und zu betreuen.
Mir ist bewusst, dass dabei schöne Momente und auch fachlich anspruchsvolle Augenblicke nah
beieinander liegen. Um dieses mit meinem Fachwissen zu kombinieren und einzubringen, möchte ich gerne
in Ihrer Abteilung tä g werden: Sie ist bekannt für die konstant hohe Qualität der Arbeit und für den hohen
Anspruch, den Sie an sich selbst und Ihre Mitarbeiter stellen.
Ich bin mo viert, gesund und belastbar und würde mich daher freuen, wenn ich Sie in einem persönlichen
Gespräch von meinen Fähigkeiten überzeugen darf.
Mit freundlichen Grüßen
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