
Arbeiten, wo der Mensch zählt!

Oberarzt Allgemeinchirurgie (m/w)

Die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH steht als einer der größten kommunalen Klinikverbünde in Deutschland für vertrauensvolle und verantwortungs-
bewusste Arbeit am Menschen. Mit unseren beiden Neubauten haben wir eine moderne Infrastruktur geschaffen und setzen uns mit über 4.200 
Mitarbeitern an vier Standorten täglich für das Wohl anderer ein. Hierbei bieten wir von der Grundversorgung bis zur Spitzenmedizin ein breites 
medizinisches Spektrum. Werden auch Sie ein Teil der SLK-Kliniken und gestalten Sie gemeinsam mit uns aktiv die Zukunft.

Für diese anspruchsvolle Herausforderung suchen wir im Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn für unsere Klinik für Allge-
mein-, Viszeral- und Kinderchirurgie zum nächstmöglichen Termin (Vollzeit, unbefristet) einen

Gerne fi nden wir eine Möglichkeit, im Rahmen eines Besuchs bzw. einer Hospitation unsere Klinik und uns näher kennenzu-
lernen. Für Rückfragen und Vorabinformationen steht Ihnen der Klinikdirektor, Herr Prof. Dr. med. Egbert Hagmüller, unter Tel. 
07131 49-33001 gerne zur Verfügung.

Gerne möchten wir Sie für die SLK-Kliniken ge-
winnen, um gemeinsam mit Ihnen Gutes zu tun.
Bei inhaltlichen Fragen steht Ihnen Herr Jannis 
Eppinger unter Telefon 07136 28-44126 gerne 
zur Verfügung.

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an:

Post:  SLK-Kliniken Heilbronn GmbH
  Klinikum am Plattenwald
  Stabsstelle Bewerbermanagement/PE
  Am Plattenwald 1
  74177 Bad Friedrichshall

Sie haben Interesse an 
einer Tätigkeit bei uns?

www.slk-kliniken.de/jobs

sozial . leistungsstark . kommunal

Ihre Aufgaben
Die Klinik stellt die viszeralchirurgische Schwerpunktklinik der SLK-Kliniken dar. Es wird das ge-
samte Spektrum der Viszeralchirurgie durchgeführt – mit jährlich ca. 3.500 operativen Eingriffen. 
Insbesondere sind die Tumorchirurgie und die Minimal-Invasive Chirurgie wichtige Schwerpunkte 
mit hoher Operationsfrequenz, bei denen seit 2014 auch robotergestützte Verfahren eingesetzt 
werden. Weiter leitet unsere Klinik das Viszeralonkologische Zentrum (zertifi ziertes Darmkrebs-
zentrum, zertifi ziertes Pankreaskarzinomzentrum, zertifi ziertes Magenkarzinomzentrum,  zertifi -
ziertes Lebertumorzentrum) und ist zentraler Bestandteil des Tumorzentrums Heilbronn Franken. 
Integriert in die Klinik ist die Kinderchirurgie. Stellenplan der Klinik für Viszeral-, Tumor- und Kin-
derchirurgie: 1-10-15.

Ihr Profil
Sie setzen sich mit Begeisterung für das Fachgebiet und hoher Motivation für die persönliche 
wie auch die Weiterentwicklung unserer Klinik ein.
Neben der interdisziplinäreren Zusammenarbeit und modernsten diagnostischen und opera-
tiven Verfahren schätzen Sie die patienten- und qualitätsorientierte Arbeitsweise und Ihr Tun 
ist von hoher Sozialkompetenz und Engagement geprägt und Sie verfügen über die notwen-
dige Führungs- und Teamfähigkeit.
Die Facharztanerkennung für Allgemeinchirurgie, die Deutsche Approbation und sehr gute 
Deutschkenntnisse (mind. C1) setzten wir ebenso voraus, wie das Verständnis, unsere Pati-
enten auch im Rufdienst zu versorgen. Sie sollten über fundierte operative Erfahrung verfü-
gen möglichst auch in der Tumorchirurgie.

Wir bieten
Bei uns profi tieren Sie von einer fundierten und strukturierten Einarbeitung sowie umfang-
reichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Weiter bieten wir Ihnen einen attraktiven 
und modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Klinikneubau, mit einem interessanten und ab-
wechslungsreichen Spektrum der Viszeral-, Tumor- und Kinderchirurgie in einem hochmoti-
vierten Team. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, elektronische Arbeitszeiterfassung, 
eine leistungsgerechte Vergütung nach TV-Ärzte/VKA und eine langfristige berufl iche Per-
spektive sind weitere profi table Benefi ts. Die vollen Weiterbildungsermächtigungen für Allge-
mein- und Viszeralchirurgie sowie für die Spezielle Viszeralchirurgie liegen vor.

Wir freuen uns auf Sie und 
Ihre Bewerbung!


