
Alb-Donau
Klinikum

Durch die Verbindung von Klinik und Zentrum entsteht vor Ort 
ein Netzwerk aus klassischen und speziellen ambulanten und 
stationären Leistungen. Mit bester Qualität in Medizin und Pfle-
ge, erfahrenen Mitarbeitern und langjährigen Kooperationspart-
nern sind wir ein zuverlässiger Ansprechpartner in allen Gesund-
heitsfragen.

Die Fachabteilung Chirurgie deckt die Grundversorgung im Be-
reich der Allgemein-, Viszeral- und der Unfallchirurgie ab. Zusätz-
lich wird in der Abteilung Chirurgie eine Vielzahl von endopro-
thetischen Operationen am Hüft-, Knie- und Schultergelenk 
durchgeführt. Des Weiteren umfasst das Leistungsspektrum die 
minimalinvasive Viszeral- und Gelenkchirurgie. Neben dem stati-
onären Bereich wird die ambulante Versorgung der Patienten 
einschließlich der Behandlung von Arbeitsunfällen und Notfällen 
sichergestellt.

Innerhalb der Hauptabteilung Chirurgie am Alb-Donau Klini-
kum Langenau suchen wir

Assistenzärzte (m/w)
Ihre Chance
•	 	Praxisorientierte	 Facharztausbildung	 unter	 Anleitung	 erfah-

rener Kollegen
•	 	Die	Möglichkeit	 –	 je	 nach	 Interessenlage	 –	 einen	 der	 oben	

genannten Schwerpunkte zu vertiefen und in unserem breiten 
OP-Spektrum zunehmend schwieriger werdende Operationen 
zu erlernen und durchzuführen

•	 	Strukturierte	 Einarbeitung	 und	 Ausbildung	 durch	 Ärzte,	 die	
Freude an der praktischen Vermittlung von Wissen haben

•	 	Leistungsgerechte	Vergütung	auf	Grundlage	des	TV-Ärzte/VKA	
sowie weitere Konditionen eines modernen Dienstleistungs-
unternehmens

•	 	Attraktiver	 Arbeitsplatz	 mit	 vielseitigem	 Aufgabenspektrum	
und	entsprechenden	Gestaltungsmöglichkeiten

•	 Angenehmes	Arbeitsklima	in	einem	motivierten	Team
•	 	Qualifikation	 durch	 interne	 und	 externe	 Fort-	 /	 Weiterbil-

dungen

Ihre Aufgaben
•	 	Engagierte	verantwortungsvolle	Mitarbeit	in	der	Fachabteilung	

Chirurgie im Operationssaal, der Ambulanz und auf Station.
•	 	Durchführung	zunehmend	schwierigeren	Operationen	und	As-

sistenzen
•	 Selbstständige	Stationsarbeit
•	 Teilnahme	an	chirurgischen	Bereitschaftsdiensten

Ihr Profil
•	 	Aufgeschlossener	 und	 verantwortungsbewusster	 Arzt	 mit	

Freude an patientenorientierter Arbeit
•	 Approbation
•	 	Fähigkeit	zu	teamorientierter,	interdisziplinärer	Zusammenar-

beit
•	 Einsatzfreude,	Flexibilität	und	menschlich-soziale	Kompetenz
•	 Exzellente	Deutschkenntnisse

Sie haben Fragen? Ihr Ansprechpartner ist Dr. med. Joachim 
Prantner,	Chefarzt	Chirurgie,	Telefon	07345	891-3203.

Bewerben Sie sich hier:
Alb-Donau-Klinikum
Personalabteilung
Hopfenhausstraße	2 
89584	Ehingen
bewerbung@adk-gmbh.de

Bitte beachten Sie: Mailanhänge 
ausschließlich im PDF-Format

Vernetzung von ambulanten,  
stationären und rehabilitativen  
Leistungen	–	das	 ist	unser	pati-
entenorientiertes und erfolg-
reiches Konzept. Unsere Stand-
orte im Alb-Donau-Kreis sind 
Mittelpunkte leistungsfähiger 
Kliniken und innovativer Ge-
sundheitszentren.

Die attraktive Lage zwischen Alb 
und Bodensee, einer Gegend mit 
hohem Freizeitwert, ist ein zu-
sätzliches Plus.


