
 

  

Verstärken Sie uns ab sofort in der Klinik der Gefäßchirurgie  

unter der Leitung unserer Chefarztes Dr. med. Florian Lepique als  
Assistenzarzt (m/w/d)  
Unbefristet in Voll- oder Teilzeit         Referenznummer: 0600 

 

 
 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 
 Sie erhalten die hervorragende Möglichkeiten, sämtliche Eingriffe der konventionellen 

Gefäßchirurgie sowie endovaskuläre Therapieformen zu erlernen  

 Sie behandeln ambulante und stationäre Patienten aus der gesamten Region mit den 
unterschiedlichsten Krankheitsbildern der Gefäßmedizin 

 In der interdisziplinären Zusammenarbeit mit einem Team aus qualifizierten Mitarbeitern stellen 
Sie die Versorgung der Patienten sicher. 
 
 

+  Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 
 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin und verfügen über eine deutsche 

Approbationsurkunde  

 Sie sind interessiert an einer Ausbildung zum Facharzt für Gefäßchirurgie 

 Sie sind ein hoch motivierter Teamplayer, der gerne Neues dazulernt und wirtschaftliches 
Denken und Handeln vorweist sowie Souveränität, Verlässlichkeit und eine ausgeprägte 
Sozialkompetenz hat 

 Bereitschaft zur uneingeschränkten, interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen 
Fachbereichen und die Sensibilität im Hinblick auf die besondere Situation der Patientinnen und 
Patienten. 

 
 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem interdisziplinären 
Umfeld mit modernster medizinischer Ausstattung. Sie arbeiten an einem sicheren Arbeitsplatz in 
einem angenehmen und kollegialen Umfeld und erhalten regelmäßige externe und interne 
Fortbildungen. Ihnen werden Entwicklungsmöglichkeiten geboten innerhalb einer dynamischen, schnell 
wachsenden Unternehmensgruppe. Und weil wir Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen, belohnen 
wir es natürlich auch mit einer den Anforderungen entsprechenden leistungsgerechten Vergütung. Aber 
auch Ihre Liebsten haben wir im Blick: Unser Zertifikat für Beruf und Familie zeichnet uns aus, dass wir 
individuelle Wünsche bei der Gestaltung der Arbeitszeit berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sana Klinikum Remscheid 

 
Das Sana Klinikum Remscheid als leistungsstarkes 
Krankenhaus der Schwerpunktversorgung sichert die stationäre 
und medizinische Versorgung sowie die Notfallversorgung der 
Bevölkerung in Remscheid und der Region. Mit 684 Planbetten 
ist das es eines der größten Häuser unter den 60 Kliniken der 
Sana Kliniken AG. Derzeit stellen ca. 1.200 Mitarbeiter in den 
verschiedenen Berufsgruppen rund um die Uhr eine moderne 
Patientenversorgung sicher.  
 
Als Gefäßchirurgie von überregionaler Bedeutung versorgen 
wir Patienten aus der gesamten Gefäßmedizin mit den 
unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Das interdisziplinäre 
Gefäßzentrum wird weiter ausgebaut. Sie arbeiten hier auf 
höchstem Niveau und mit modernster Technik. Jährlich werden 
mehr als 1100 Eingriffe durchgeführt. 
 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland 
versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach 
höchsten medizinischen und pflegerischen 
Qualitätsansprüchen. Mehr als 34.000 Mitarbeiter an über 50 
Standorten 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. 
 
 
 
 
 

Für Ihre Bewerbung geht es 

unter Angabe der Referenznummer 0600 hier entlang: 

florian.lepique@sana.de 

 
 
 

 

Sie haben vorab noch Fragen?  

Gerne können Sie sich per E-Mail an den Chefarzt der 

Klinik wenden, Herrn Dr. med. Florian Lepique 

E-Mail: florian.lepique@sana.de 

 

 

 

 
 
 
 

 

Sana Klinikum 

Remscheid 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise sowie weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten, unter sana.de/karriere. 

 
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

mailto:florian.lepique@sana.de
mailto:florian.lepique@sana.de
mailto:florian.lepique@sana.de
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

