
 

Wir suchen ab 1. Oktober 2019 einen (w/m/d) 

Assistenzarzt 
Für die Mund-, Kiefer- und plastische 
Gesichtschirurgie am Standort Göppingen 
 

Das spricht für uns: 
Die Mund-, Kiefer- und plastische  
Gesichtschirurgie in Göppingen wird ein  
Behandlungszentrum für Dysgnathiechirurgie und 
plastische Gesichtschirurgie. Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten und andere Gesichtsfehlbildungen 
werden in Zusammenarbeit mit der Kinderklinik 
des Hauses behandelt. Weitere Schwerpunkte von 
CA Dr. Dr. Dr. Kretschmer und seinem Team sind 
die Kiefergelenkchirurgie, die Traumatologie und 
die Behandlung von Tumorpatienten sowie damit 
verbundene rekonstruktive Eingriffe im Kiefer- und 
Gesichtsbereich.  
Der Klinik wird eine Ambulanz im Rahmen des 
MVZ der ALB FILS KLINIKEN mit allen 
fachspezifischen Möglichkeiten der Diagnostik und 
Therapie einschließlich der Notfallbehandlung 
angegliedert sein.  
 
 
Was Sie erwarten können: 
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 Voll- und Teilzeitbeschäftigung möglich
 eine langfristig angelegte, anspruchs- 

und vertrauensvolle Tätigkeit  
 ein engagiertes Team mit flachen Hierarchien 
 Kollegialität und die Freude an der täglichen 

Arbeit 
 strukturierte Arbeitsabläufe und eine 

stufenweise Weiterbildung 
 familienfreundliches Umfeld mit 

eigener Kindertagesstätte (am Standort in 
Göppingen)

 Mitarbeiterapartments in unmittelbarer Nähe  
 attraktive Vergütung nach TV-Ärzte sowie die 

Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes  
 Betriebliche Altersvorsorge 
 

Ihre Aufgaben: 
 Mitarbeit bei der ambulanten und 

stationären Versorgung der Patienten der 
Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische 
Gesichtschirurgie sowie bei der Betreuung 
konsiliarischer Patienten 

 Teilnahme am Bereitschaftsdienst der Klinik 
 aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der 

Klinik insbesondere auf dem Gebiet der 
digitalisierten OP-Planung 

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anderen Kliniken und Berufsgruppen 

 
 
Ihre Persönlichkeit ist gefragt: 
 Sie besitzen die deutsche ärztliche und 

zahnärztliche Approbation und haben sehr 
gute Deutschkenntnisse 

 Sie arbeiten gerne im Team und möchten 
Ihre Erfahrungen gerne einzubringen, um Ihr 
Wissen und das Ihres Teams stetig 
weiterzuentwickeln 

 Sie denken und handeln zielorientiert 
 Sie sind engagiert, unsere gemeinsamen 

Patienten qualitativ hochwertig und 
zugewandt zu betreuen 

 Sie haben Freude und Interesse an der 
Mitgestaltung innovativer Prozesse und dem 
Aufbau einer neuen Hauptabteilung  
 

 
 
Für weitere Fragen stehen Ihnen das 
Bewerbermanagement unter Telefon 
 07161 64-2993 gerne zur Verfügung. 
 

https://bewerbungsportal-afk.af-k.de/#Main
https://bewerbungsportal-afk.af-k.de/#Main
http://www.alb-fils-kliniken.de/karriere

