
Anspruchsvolle Chirurgie in einem familiären Umfeld mit netten 
Kolleginnen und Kollegen?  

Das geht:  Bei uns in der Klinik Kitzinger Land!

Die Abteilung für Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie (Chefarzt Dr. Volker Fackeldey) ist z.Zt. 
neben dem Chefarzt und drei Oberärzten mit einem Sektionsleiter für Gefäßchirurgie und 5,3 
Assistenzärzten (davon 4,3 Fachärzte in unbefristeter Anstellung) besetzt. Wir führen jährlich über 
2000 Operationen durch und haben einen Schwerpunkt in der (onkologischen) Koloproktologie, der 
Hernienchirurgie (zertifiziertes Kompetenzzentrum), der Gefäßchirurgie und der minimal invasiven 
Chirurgie. 

Für diese abwechslungsreiche und spannende Aufgabe suchen wir zur Verstärkung unseres Teams zum 
01.01.2020 oder früher eine(n)

Assistenzarzt/-ärztin (m/w/d), auch in Teilzeit.

Wir bieten … 

- ein kollegiales Arbeitsklima in einem netten, leistungsfähigem Team, mit flachen Hierarchien 
und viel Spaß an der Arbeit auf unseren Stationen, der Ambulanz und im OP

- eine angemessene Einarbeitungszeit anhand eines strukturierten Abteilungscurriculums 
- eine enge Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegekräften und Therapeuten zum Wohl unserer 

Patienten
- eine papierlose digitale Dokumentation und Patientenakte
- die Möglichkeit zum Erwerb des Facharztes für Viszeralchirurgie (volle Weiterbildung)
- Möglichkeit der Weiterbildung Proktologie (6 Monate)
- großzügige Übernahme von Fortbildungskosten incl. Fahrt- und Übernachtungskosten (z. B. 

Strahlenschutzkurse, Sonographie Kurse, Notfallmedizin)
- eine medizinische Geräteausstattung, die modernsten Anforderungen entspricht, incl. eines 

3D-Videoturms
- bei Interesse und Qualifikation Teilnahme am ärztlichen Notarztdienst während der 

Arbeitszeit mit übertariflicher Bezahlung



Wir bieten außerdem…

- leistungsgerechte Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA sowie selbstverständlich eine gerechte 
Bezahlung der Dienste und Poolbeteiligung und eine attraktive, arbeitgeberfinanzierte 
zusätzliche Altersversorgung

- einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst in einer wirtschaftlich erfolgreichen Klinik
- ein Gutscheinprogramm für ungeplantes Einspringen
- einen aktiven Betriebsrat, Betriebsfeste und –ausflüge und ein Gutscheinheft mit attraktiven 

Angeboten
- ausreichend günstige Parkplätze direkt vor der Tür
- geregelte Arbeitszeiten und eine elektronische Zeiterfassung

Wir wünschen uns…

- Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit, zu Teamgeist und selbständigem Arbeiten
- eine hohe fachliche und menschliche Kompetenz
- die Bereitschaft, am Ball zu bleiben und sich fortzubilden
- einen empathischen Umgang mit unseren  Patienten
- dass Sie mit uns Spaß an Ihrem Job haben können

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Dann melden

Sie sich bei Chefarzt Dr. Volker Fackeldey unter Tel. 09321/704-235
oder brigitte.weickert@k-kl.de. Oder Sie richten Ihre Bewerbung mit
den notwendigen Unterlagen über das online-Portal oder per Post
an die Personalabteilung der Klinik Kitzinger Land, Keltenstraße 67,
97318 Kitzingen

Informieren Sie sich auch unter klinik-kitzinger-land.de, 
komm-ins-klinikland.de und bei kununu.com über uns. 

Wir freuen uns auf Sie!


