
  

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit (60 bis 100%) als 

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie (m/w/d)   
(ambulant / stationär) 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
· Sie arbeiten ambulant in der etablierten orthopädisch-chirurgischen Praxis mit dem 

Schwerpunkt Unfallchirurgie im Sana MVZ Laupheim und unterstützen dort ein erfahrenes 

Team aus Unfallchirurgen, Orthopäden und Viszeralchirurgen bei der Durchführung der 

konservativen Sprechstunde.  

· Schwerpunkte sind dabei die chirurgische Notfallversorgung für den Standort Laupheim  

sowie die Tätigkeit als Durchgangsarzt mit der Behandlung von Arbeits- und Schulunfällen 

zu den Praxisöffnungszeiten von 8 bis 18 Uhr. 

· Das Tätigkeitsspektrum umfasst die ärztliche Diagnostik und Therapie, die 

Patientendokumentation und, gemeinsam mit dem fachkundigen Team, die Organisation 

des Praxisablaufs. Wir freuen uns, wenn Sie uns zudem bei der medizinischen und 

fachlichen Weiterentwicklung unserer MVZ-Praxis unterstützen. 

· Ergänzend zur konservativen ambulanten Tätigkeit in Laupheim wäre es bei Interesse 

möglich, im Rahmen eines flexiblen Einsatzmodelles auch stationäre sowie ambulante 

Eingriffe im neuen, hochmodernen Zentralklinikum auf dem Gesundheitscampus in 

Biberach durchzuführen.  

 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
· Sie haben eine Facharztausbildung im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie  

und verfügen über einschlägige Berufserfahrung. 

· Sie sichern die Patientenversorgung gemäß Leitlinien und aktueller medizinischer 

Standards sowie mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein. 

· Sie sind eine kommunikative und kollegiale Persönlichkeit, die sowohl mit ihrem Teamgeist 

als auch durch ihr eigenverantwortliches und eigenständiges Handeln überzeugt. 

 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Wir wissen Ihr Engagement zu schätzen. Daher erwartet Sie bei uns eine überdurchschnitt-

liche Bezahlung mit Leistungsvergütung sowie vermögenswirksamen Leistungen. Wir 

bieten Ihnen darüber hinaus einen sicheren, unbefristeten Arbeitsplatz mit Entwicklungs-

möglichkeiten, einem vielseitigen Aufgabengebiet und familienfreundlichen Arbeitsbe-

dingungen. Ihre geregelten Arbeitszeiten orientieren sich an den Sprechzeiten der Praxis 

und sind flexibel auf vier oder fünf Tage aufteilbar. Ein angenehmes Arbeitsklima, die enge 

Vernetzung von stationärer und ambulanter Versorgung, spannende Möglichkeiten der Fort- 

und Weiterbildung, attraktive Angebote der betrieblichen Gesundheitsfürsorge, zahlreiche 

Mitarbeitervergünstigungen (corporate benefits), 30 Tage Urlaub, Unterstützung bei der 

Wohnraumbeschaffung sowie bei den Umzugskosten u.v.m. runden unser Angebot ab. 

 

Sie haben vorab noch Fragen? Unser Geschäftsführer Herr Timo Ganter beantwortet Sie 

Ihnen gerne unter Tel. 07351 55-9008. Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere 

 

 

 

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der 

DACH-Region verfügt Sana über verschiedene 

Business Units (Gesundheitsversorgung, 

Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt 

jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten 

medizinischen und pflegerischen 

Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitarbeitende 

in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. 

Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit 

abwechslungsreichen Herausforderungen und viel 

Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl 

eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein 

interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

 

Eine umfassende Gesundheitsversorgung beruht 

neben stationären Leistungen auch auf ganzheitlichen 

ambulanten Angeboten. Um die ambulanten 

Strukturen als wichtigen Pfeiler in der regionalen 

Gesundheitsversorgung zu stärken und eine 

patientenorientierte Versorgung aus einer Hand zu 

ermöglichen, baut die Sana MVZ Landkreis 

Biberach GmbH die eigenen fachärztlichen 

Strukturen sukzessive aus. So bietet das MVZ in 

enger Kooperation mit den stationären Einrichtungen 

der Sana Kliniken zwischenzeitlich in neun Praxen an 

fünf Standorten im Landkreis Biberach ein 

wachsendes Netzwerk aus qualifizierten Fachärzten 

und damit verbunden ein breites medizinisches 

Leistungsspektrum mit umfangreichen, modernen 

diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten.  

 

 

Sana MVZ 

Landkreis 

Biberach  

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unten Angabe  

der Kennziffer LA-2108 sowie des frühestmöglichen 

Eintrittstermins an: SLB.Bewerbung@sana.de  

 

Sana MVZ Landkreis Biberach GmbH 

Personalleiter Herr Eberle 

Marie-Curie-Straße 4 

88400 Biberach 

 
Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG ausgezeichnet  

als einer der besten Arbeitgeber  
Bayerns 2018. 

 


