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Karriereentwicklung in einer familienfreundlichen Traditionsstadt 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein wirtschaftlich gesundes und erfolgreiches kommunales 
Krankenhaus in Thüringen mit rund 420 Betten, 12 Kliniken und mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Als Aka-
demisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Leipzig und Jena werden jährlich mehr als 40.000 Pati-
enten stationär und ambulant versorgt. Für die Klinik Orthopädie und Unfallchirurgie/Spezielle Unfall-
chirurgie, Sportmedizin suchen wir im Zuge einer Nachbesetzung und Weiterentwicklung zum nächst-
möglichen Termin eine engagierte und fachlich überzeugende ärztliche Persönlichkeit als 

Oberarzt (w/m/d) 
Orthopädie und Unfallchirurgie 

 
Die chefärztlich geleitete und 
eigenständige Klinik für Or-
thopädie und Unfallchirur-
gie/Spezielle Unfallchirurgie, 
Sportmedizin bietet als zertifi-
ziertes regionales Trauma-
zentrum und zertifiziertes En-
doprothetikzentrum ein brei-
tes operatives und konserva-
tives Leistungsspektrum an. 
Neben der innovativen Sport-
medizin betreibt die Klinik zu-
sätzlich auch ein Fußchirurgi-
sches Zentrum und erbringt 
moderne Wirbelsäulenchirur-
gie sowie unfallbedingte Kor-
rektur-OPs. Als VAV-Haus ist 
das Klinikum durch die Be-
rufsgenossenschaften für die 
Schwerverletztenversorgung 
zugelassen. Eine D-Arzt-Am-
bulanz rundet das medizini-
sche Angebot der Klinik ab. 
Umfassende Weiterbildungs-
möglichkeiten werden in die-
ser sehr breit aufgestellten 
und leistungsfähigen Klinik 
geboten. Das ärztliche Perso-
nal arbeitet in einem klassi-
schen Arbeitszeitmodell mit 
einem Stellenplan von 1/7/4. 
Kollegiale Arbeitsbedingun-
gen in einem leistungsorien-
tierten und freundlichen Be-
triebsklima sind gegeben. 

Für die Position eines Ober-
arztes (w/m/d) mit Rufdienst 
suchen wir einen Facharzt 
(w/m/d) für Orthopädie und 
Unfallchirurgie mit fundierter 
operativer Berufserfahrung 
und idealerweise bereits mit 
einschlägigen Zusatzweiter-
bildungen in der Orthopädie 
und/oder Unfallchirurgie. An-
gesprochen sind Fachärzte, 
die den nächsten Karriere-
schritt in Oberarztfunktion an-
streben oder auch gestan-
dene Oberärzte, die sich noch 
einmal verändern möchten. 
Wir erwarten von Ihnen, dass 
Sie Ihren nächsten fachlichen 
Karriereschritt ehrgeizig und 
zielorientiert verfolgen und 
sich interdisziplinär und kolle-
gial einbringen. Dazu gehört 
auch, dass Sie perspektivisch 
einen eigenen klinischen Auf-
gabenbereich mit einer fach-
lichen Spezialisierung selbst 
vertreten. Sie zeichnen sich 
dabei durch Einfühlungsver-
mögen gegenüber Patienten 
aus und agieren berufsgrup-
penübergreifend teamorien-
tiert. Geboten wird ein attrak-
tiver Vertrag mit flexibler Ar-
beitszeitgestaltung und zu-
sätzlichen Sozialleistungen. 
 

Wenn Sie in einem sehr gut 
aufgestellten Klinikum mit 
hohem regionalen Freizeit-
wert und großstädtischer An-
bindung tätig sein möchten, 
dann kommen wir gern mit 
Ihnen ins Gespräch. Für wei-
tere mündliche Vorabinforma-
tionen steht Ihnen der Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
sehr gern zur Verfügung. Ihre 
vollständigen, aussagefähigen 
und qualifizierten Bewer-
bungsunterlagen mit Lebens-
lauf, allen Zeugnissen und 
Abschlussurkunden senden 
Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 22 030 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Es gelten unsere 
Datenschutzbestimmungen. 
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