
Sana Klinikum
Offenbach

gehen gerne neue Wege – und
sind für unsere Patienten stets
zur Stelle.
Dr. med. Stefan Trost, seit 2015 bei Sana

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

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Assistenzarzt in Weiterbildung zum Facharzt
Gefäßchirurgie oder Common Trunk (m/w/d)
für unsere Klinik für Gefäßchirurgie (Chefarzt Prof. Dr. med. Arend Billing)
befristet im Rahmen der Weiterbildung in Vollzeit (40 Std.)
Referenznummer A100-20

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten
Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region.
Als Krankenhaus der Maximalversorgung
mit über 900 Planbetten verfügt das
Klinikum über 23 Fachkliniken, 3 Institute
und zertifizierte Fachzentren sowie eine der
größten Notaufnahmen Hessens. Etwa
2.300 Beschäftigte sorgen dafür, dass
jährlich rund 50.000 Patienten in der
Notaufnahme, 39.000 stationär und 74.000
ambulant mit den neuesten medizinischen
Diagnose- und Therapiemethoden optimal
versorgt werden. Unsere Beschäftigten
erbringen ausgezeichnete Spitzen-
leistungen, arbeiten in effektiven und
patientenorientierten Prozessen und mit
modernster Medizintechnik.

Das Gefäßzentrum des Sana Klinikums Offenbach ist zukunfts-
orientiert und innovativ und gewährleistet die umfassende
Versorgung von Gefäßpatienten auf höchstem Niveau. In unserem
Gefäßzentrum arbeiten Gefäßchirurgen, interventionelle Radiologen
und Angiologen eng vernetzt zusammen. Wir haben die volle
Weiterbildungsbefugnis für Common Trunk wie auch für die gesamte
Gefäßchirurgie. Sie haben bei uns die exzellente Möglichkeit, das
gesamte Spektrum der konservativen, operativen und inter-
ventionellen Gefäßtherapie von Grund auf zu erlernen. Die große
Patientenzahl und Behandlungsfrequenz sowie die Logbuch-
strukturierte Ausbildung ermöglichen Ihnen eine außerordentlich
fundierte praktische Erfahrung und hohe OP-Zahlen für Ihre
Facharztausbildung zu optimalen Bedingungen.

Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung und werden in der
Zusatzversorgungskasse mitversichert. Des Weiteren bestehen die
Möglichkeiten vergünstigt zu parken und einer Kinderbetreuung aller
Altersgruppen direkt auf dem Klinikgelände.

Wir unterstützen Sie bei externen sowie internen Aus- und Weiter-
bildungen, u. a. bei der Basisweiterbildung Chirurgie / Common Trunk
(24 Monate) oder volle Weiterbildung Gefäßchirurgie (48 Monate).

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi-
zinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 35.500
Mitarbeiter an über 54 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.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Fachkundiges und kompetentes Versorgen unserer ambulanten und
stationären Patienten im Fachgebiet der Gefäßchirurgie.

•

Durchführung von umfangreicher Diagnostik und Behandlung gefäß-
chirurgischer Erkrankungen.

•

Sie erhalten eine intensive und zeitnahe Einarbeitung im OP, sodass
Sie gut auf das breite Spektrum der klinisch orientierten operativen
Tätigkeit vorbereitet werden.

•

Teilnahme am Bereitschaftsdienst sowie intensive Teilnahme am OP-
Programm der Klinik inklusive der operativen und endovaskulären
Gefäßchirurgie.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie besitzen die deutsche Approbation und können sehr gute
Deutschkenntnisse vorweisen.

•

Sie begeistern sich für gefäßchirurgische Diagnostik und Therapie
und haben großes Interesse an einer langfristigen beruflichen
Perspektive sowie das Ziel, den Facharztstatus in der Gefäßchirurgie
zu erlangen.

•

Ihre positive Ausstrahlung überträgt sich auf Ihr Umfeld: Sie besitzen
eine kollegiale Arbeitsweise und sind stets wertschätzend gegenüber
unseren Patienten.

•

Sie bringen Eigeninitiative und Kreativität im Umsetzen unserer
täglichen Ziele mit.

•

Unser Team zeichnet sich durch einen respektvollen und kollegialen
Umgang aus. Neben Ihrem persönlichen und fachlichen Engagement
wünschen wir uns daher eine ausgeprägte soziale Kompetenz.

•

Sie verfügen über PC- und MS Office-Kenntnisse, insbesondere MS
Word.

•

Sie möchten in einem engagierten und motivierten Team mitarbeiten.•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Herr Prof. Dr. med. Arend Billing,
Chefarzt der Klinik für Gefäß-
chirurgie, beantwortet sie Ihnen
gerne: 
Telefon 069 8405-5590

Bitte bewerben Sie sich direkt über
unser Sana Bewerberportal.

Sana Klinikum Offenbach GmbH
Personalabteilung-
Bewerbermanagement
Starkenburgring 66
63069 Offenbach am Main

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

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden und wir ausschließlich Online-Bewerbungen
über unser Sana Bewerberportal berücksichtigen können.

Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen
keine Reisekosten übernehmen.

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!
   

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=e20f6efd-b4b8-4523-9ad5-09b96d5296ae,popup=y
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=e20f6efd-b4b8-4523-9ad5-09b96d5296ae,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.sana.de/karriere
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

