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Aufgaben 

• Stationäre, ambulante und operative Versorgung von Pa-
tienten aus dem ganzen Spektrum der Chirurgie, Orthopä-
die und Unfallchirurgie

• Dokumentation, Diagnostik
• Mitarbeit im Medizinischen Versorgungszentrum möglich

Chancen

• Vielseitiges, interessantes und verantwortungsvolles Auf-
gabenspektrum in einem kooperativen und engagierten 
Team

• Möglichkeit, den Verantwortungsbereich mit innovativen 
Konzepten zu prägen und neue Impulse für die Weiterent-
wicklung zu setzen

• Innerbetriebliche und externe Weiterbildungsmöglichkei-
ten

• Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen und der 
Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge

• Sicherer Arbeitgeber mit sehr guter Anbindung an die Lan-
deshauptstadt Erfurt

Anforderungen

• Facharzt (m/w/d) für Orthopädie und Unfallchirurgie; Wei-
terbildung spezielle Unfallchirurgie ist wünschenswert

• Weiterbildungsermächtigungen für die Allgemeinchirurgie 
(60 Monate), Orthopädie und Unfallchirurgie (36 Monate) 
und spezielle Unfallchirurgie (24 Monate) vorhanden

• Operative Erfahrung mit einer fundierten theoretischen 
und praktischen Ausbildung

• Patientenorientierte, selbstständige und eigenverantwort-
liche Arbeitsweise

• Teamfähigkeit, Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Bereitschaft zur Teilnahme an Ruf-/Bereitschaftsdiensten
• Hohe soziale Kompetenz zur Förderung der kollegialen und 

interdisziplinären Kooperation mit anderen Kliniken und 
den niedergelassenen Ärzten

Arzt in Weiterbildung, Facharzt oder Oberarzt (m/w/d) 
Orthopädie und Unfallchirurgie

Unsere Mandantin ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der mittleren Versorgungsstufe mit über 450 Betten und befindet sich in kommunaler 
Trägerschaft eines direkt an die Landeshauptstadt angrenzenden Landkreises. Es werden jährlich rund 21.000 Patienten stationär und mehr als 
40.000 Patienten ambulant versorgt. Die wohnortnahe Versorgung der Bevölkerung wird über die Teilnahme an der erweiterten Notfallversorgung 
sowie über ein breites Spektrum an akutmedizinischen und elektiven Angeboten sowie ambulanten Versorgungsformen sichergestellt. In der 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie wird das gesamte Fachspektrum abgedeckt und der Aufbau eines interdisziplinären Darmzentrums 
angestrebt. Zur strategischen Weiterentwicklung der Klinik mit sehr guter Anbindung an die thüringische Landeshauptstadt Erfurt suchen wir 
eine dynamische, engagierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit als

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Herr Tim 
Köhler gern telefonisch zur Ver-
fügung: 030 232 565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 658 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de


