
Für die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie der Hunsrück Klinik in Simmern suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Assistenzarzt (a)* in Weiterbildung für Orthopädie 
und Unfallchirurgie
in Vollzeit, unbefristet.

Wir
█   sind eine Akutklinik der Grund- und Regelversorgung 

mit 246 Planbetten und 581 Mitarbeitenden und 
anerkanntes Lehrkrankenhaus der Johannes- 
Gutenberg-Universität in Mainz

█   sind ein Team, das vertrauensvoll und wertschätzend 
zusammenarbeitet

█   bieten Ihnen unter der Leitung von Chefarzt Dr. Erik 
Rothenbach ein zertifiziertes EndoProthetikZentrum 
sowie ein lokales Traumazentrum

█   bieten modernste orthopädische und unfall- 
chirurgische Verfahren sowie einen Schwerpunkt 
in der Endoprothetik der Großen Gelenke inkl. 
Wechselendoprothetik und gelenkerhaltender 
Chirurgie

█   begleiten Sie in Ihrer professionell-fachlichen 
Entwicklung

█   schaffen Ihnen Freiräume, um sich mit eigenen Ideen 
und Kompetenzen in die Gestaltung des Bereiches 
miteinzubringen

█   zahlen ein Entgelt gemäß der AVR DD
█   unterstützen Sie mit einer zusätzlichen 

Altersvorsorge

Als Beweglichmacher
█   diagnostizieren und behandeln Sie orthopädisch-

unfallchirurgische Erkrankungen auf der Station und 
in der Zentralen Notaufnahme

█   assistieren Sie bei othopädisch-unfallchirurgischen 
Operationen und führen diese unter fachlicher 
Anleitung eigenständig durch

█   bereichern Sie unser Team mit hoher fachlicher und 
sozialer Kompetenz

Sie
█   verfügen über eine Approbation als Arzt (a)* oder 

eine Berufs- und Aufenthaltserlaubnis
█   bringen fachliches Engagement und hohe soziale 

Kompetenz (Integration ins Team) mit
█   haben die Bereitschaft zur Weiterentwicklung einer 

sehr gut etablierten Abteilung und zu Fort- und 
Weiterbildung

█   achten die christlichen Werte (keine bestimmte 
Konfession notwendig)

Ich bin Beweglichmacher.

Ich bin Stiftung kreuznacher diakonie.

Sie erwartet:
█   einer der größten Gesundheits- und Sozialanbieter – bei rund 6.800 Mitarbeitenden
█   ein außergewöhnlicher Teamgeist – bei einem multiprofessionellen Mitarbeiterteam
█   ein lukratives Gehalt – mit vielen Zusatzleistungen
█   Freiräume für eigene Ideen – in einem inspirierenden Umfeld
█   eine anerkennende Unternehmenskultur – mit über 130 Jahren Tradition

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen und bitten Sie, 
sich direkt online über unser Jobportal zu bewerben:          
jobs.kreuznacherdiakonie.de 

Stiftung kreuznacher diakonie
Service Center - Personalmanagement
Ringstraße 58
55543 Bad Kreuznach

Ansprechpartner: 
Dr. med. Erik Rothenbach
Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie

Telefon: 06761 81-1458

Krankenhäuser 
und Hospize

www.kreuznacherdiakonie.de

*(a) Bei uns zählen Menschen. Wir setzen auf Vielfalt, lehnen Diskriminierung ab und denken in unseren Auswahlverfahren nicht in 
Schubladen wie Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. Alle (a) sind willkommen!

https://jobs.kreuznacherdiakonie.de/krankenhaeuser-hospize/job/Bad-Kreuznach-55543/716452501/
https://jobs.kreuznacherdiakonie.de/krankenhaeuser-hospize/job/Bad-Kreuznach-55543/716452501/

