
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team ab sofort  in Voll- oder Teilzeit an unserem Standort Borna (bei Leipzig) als 

Arzt (m/w/d) in fortgeschrittener Weiterbildung  
in der Klinik für Allgemein-, Visceral-, MIC- und Gefäßchirurgie 

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 wir bieten ein breites Spektrum operativer Behandlungen mit modernen und innovativen Techniken 
 die Klinik ist federführend im DKG – zertifizierten Darmkrebszentrum 
 strukturierten Abläufe werden abgerundet im CAMIC – Zentrum für minimalinvasive Chirurgie sowie im 

zertifizierten Gefäßzentrum und im Beckenbodenzentrum 
 zeitnahe Dokumentation und Berichtserstellung (Befunde, Arztbriefe, usw.)  
 ein interdisziplinäres Ärzteteam (Internisten, Geriater, Chirurgen, Rehabilitationsmediziner, Neurolo-

gen), ein erfahrenes Therapeutenteam (Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden), besonders 
qualifiziertes Pflegepersonal, Sozialarbeiter, Psychologen und Diätassistenten garantieren eine fach-
lich hoch qualifizierte individuelle medizinische Betreuung unserer Patienten und eine anerkannt hohe 
Ergebnisqualität 

 Teilnahme am Bereitschaftsdienst  
 Einsatz in einem kollegialen Umfeld, das sich auf Sie freut und Sie mit offenen Armen empfängt 
 Strukturierte Förderung der Fort- und Weiterbildung, hohes Maß an Interdisziplinarität 

+  Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine Approbation als Arzt (m/w/d) einen abgeschlossenen Common Trunk, sind in 

der Weiterbildung fortgeschritten und können durch Ihre einschlägige Vorerfahrung das Team berei-
chern 

 neben fachlicher Kompetenz zeichnen Sie durch Teamfähigkeit, Flexibilität, Leistungsbereitschaft und 
betriebswirtschaftliches Verständnis aus, wissenschaftliches Interesse wird begrüßt 

 Sie sind eine engagierte Persönlichkeit zu deren Stärken auch Freundlichkeit und eine positive Einstel-
lung gegenüber Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern der Klinik gehören 

 über Kooperationen mit anderen Kliniken können auch externe Hospitationen ermöglicht werden 

+   Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Wir besitzen neben der Basisweiterbildung in der Chirurgie auch jeweils die volle Weiterbildungser-
mächtigung für die Visceralchirurgie, die Gefäßchirurgie und zusätzlich für Proktologie. 

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 Eigeninitiati-
ve. Bei Sana können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netz-
werk aufbauen. 

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, eine strukturierte Einarbeitung und eine attraktive 
Vergütung. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte Förderung bei Fort- und Wei-
terbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss an. Wir verfügen über ein betriebliches Ge-
sundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend und bera-
tend der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben die 
Möglichkeit vergünstigt vor Ort zu parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie 
beziehen unter bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diver-
se Mitarbeiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Fir-
mensportevents teilzunehmen.

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umgebung 

finden bei uns eine hochwertige medizinische Akutver-

sorgung und geriatrisch-fachärztliche Behandlung. 

Derzeit verfügen wir an den Standorten in Borna und 

Zwenkau über 550 Betten und etwa 1.200 Beschäftige. 

In zwölf Fachkliniken und zahlreichen Instituten profitie-

ren die Patientinnen und Patienten von kurzen Wegen, 

einer langjährigen Erfahrung, modernster Medizintech-

nik und einer großen Fächervielfalt. Darüber hinaus 

bietet das Geriatriezentrum Zwenkau älteren Menschen 

mit Mehrfacherkrankungen eine komplexe, auf ihre 

Lebenssituation zugeschnittene medizinische Versor-

gung an. 

Sie haben vorab noch Fragen? 

Erste Auskünfte erhalten Sie gern von unserem Chef-

arzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, MIC- und 

Gefäßchirurgie Herrn PD Dr. Kay Kohlhaw unter der 

Telefonnummer  03433/21-1500 oder unter 03433/21 

1039. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung wird 

zugesichert. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal.

Sana Kliniken 

Leipziger Land

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

https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=56ed6399-a05b-4174-9a67-d1c84b8fc18c
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