
Sana Kliniken  
Duisburg

schätzen das Gefühl,
gebraucht zu werden –  
als Arzt und als Mensch.
Benjamin Schnappauf, seit 2017 bei Sana

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns zum nächst möglichen Zeitpunkt in Vollzeit, unbefristet, als

Leitender Oberarzt (m/w/d)
in unserer Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH betreibt
zwei Krankenhäuser: Zum einen die Wedau
Kliniken, zum anderen das Bertha-Kranken -
haus in Duisburg-Rheinhausen. Beide
Kliniken sind ein nach modernen Gesichts -
punkten ausgestattetes Lehr kranken haus
der regio nalen Spitzen ver sorgung mit
insgesamt 18 Fachabteilungen und 678
Betten.

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH liegt im
attraktiven Duisburger Süden – unmittelbar
an der Regattabahn und der Sechs-Seen-
Platte mit sehr guter Anbindung an den
ÖPNV. Nationale und internationale
Schulen sowie mehrere Kindergärten
befinden sich in unmittel barer Nähe.
Duisburg ist eingebettet zwischen Rhein
und Ruhr und bietet eine verkehrs technisch
sehr gute Infra struktur (Flughäfen, ICE-
Bahnanschluss und Auto bahnen) mit
hohem Freizeitwert für Sport und Kultur.
Die benachbarten Städte wie Düsseldorf,
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen,
Neuss und Krefeld sind in weniger als 30
Minuten erreichbar.

Wir wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen, deshalb bieten wir
Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach TV-Ärzte / VKA
(Marburger Bund) zzgl. einer betrieb lichen Altersversorgung und
unterstützen Sie bei fachbezogenen Fort- und Weiter bildungen
grundsätzlich unter Einbeziehung der betrieblichen Interessen. Da
uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter besonders am Herzen liegt,
bieten wir u. a. Darmkrebs vorsorge, Rückenschule und Grippe -
schutzimpfungen an. Unsere Mitarbeiter erhalten eine sorgfältige
Einarbeitung, eine Einführungsveranstaltung, das Job-Ticket,
vergünstigte Preise in der Cafeteria sowie E-Learning-Programme,
die sie auf den neusten aktuellen Stand bringen. Als zertifiziertes,
familienfreundliches Unternehmen für „berufundfamilie“ bieten wir in
Kooperation mit dem pme-Familienservice Kinderbetreuung, Pflege
von Familienangehörigen und Lebens lagen coaching an. Darüber
hinaus besteht eine Koopera tion mit der Lebenshilfe „Kita
Wunderland“ exklusiv mit Kindergarten plätzen für Kinder ab 3 bis 6
Jahren in Kliniknähe.

Wir bieten ein interessantes und viel schich tiges Arbeitsfeld. Das
Spektrum umfasst die gesamte Allgemein- und Viszeralchirurgie
sowie die Thorax chirurgie. Besondere Schwerpunkte bilden die große
Onko logische Chirurgie, die gesamte minimal invasive Chirurgie
sowie die Proktologie. Zudem garantieren wir ein exzellentes
Arbeitsklima, das sich durch Teamgeist, flache Hierarchien und einen
kollegialen Führungsstil des Chefarztes auszeichnet. Es existiert eine
Kooperation mit der Berufs genossen schaftlichen Unfallklinik
Duisburg-Buchholz, über die die viszeral chirurgische
Notfallversorgung über Rufbereitschafts dienste wahrgenommen wird.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi -
zinischen und pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 35.500
Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen
Heraus forderungen und viel Raum für Eigen initiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Die Versorgung im stationären und ambulanten Bereich der
allgemein-viszeralchirurgischen Patienten

•

Die Vertretung des Chefarztes bei Abwesenheit•
Zusammenarbeit mit den kooperierenden Fachdisziplinen und den
niedergelassenen Kollegen

•

Aktives Engagement in der Weiterbildung der Assistenzärzte•
Teilnahme am oberärztlichen Rufdienst•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Facharzt für spezielle Viszeral chirurgie mit Erfahrungen im gesamten
Fachbereich der offenen und minimalinvasiven Viszeral chirurgie

•

Eine mehrjährige Tätigkeit in Oberarzt funktion wird vorausgesetzt•
Daneben sind persönliche Kompetenzen und Erfahrungen im
Rahmen von Zertifizierungen (DIN ISO, KTQ, Organ krebszentren)
wünschenswert

•

Sie bringen Ihre Erfahrungen, Qualifika tionen und Kompetenzen
engagiert in unser Team ein und haben Freude an der Gestal tung
und Erweiterung unserer allgemein-, viszeral- und thorax -
chirurgischen Abteilung

•

Darüber hinaus nehmen Sie an der viszeral chirurgischen Notfall -
versorgung im Hause und in der – über einen Kooperationsvertrag
angebun denen – Berufsgenossen schaft lichen Unfallklinik Duisburg-
Buchholz im Rufbereitschaftsdienst teil.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Prof. Dr. Stefan Hosch,
Chefarzt der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Thorax chirurgie,
beantwortet Sie Ihnen gerne:  
Telefon 0203 733-2101  
stefan.hosch@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe der Kennziffer
12-2021 hier entlang:  
kdu-karriere@sana.de

Sana Kliniken Duisburg GmbH 
Personalabteilung 
Zu den Rehwiesen 9-11 
47055 Duisburg

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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