
Arbeiten, wo der Mensch zählt!

Assistenzarzt (m/w) für Radiologie
Ihre Aufgaben 
Die Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie im Klinikum am Plattenwald, ver-
fügt über einen komplett neuen und hochwertigen Gerätepark und deckt das gesamte Spek-
trum der Radiologie ab. Die Klinik ist Mitglied im zertifi zierten Gefäßzentrum und hat seinen 
Schwerpunkt in der Diagnostik und Therapie von Gefäßerkrankungen. Ihr Aufgabenspektrum 
umfasst daher neben der geschickten und einfühlsamen Versorgung unserer Patientinnen und 
Patienten das Erstellen und Überwachen der Bildgebung an allen Modalitäten und die Beur-
teilung der Untersuchungen. Die Teilnahme an der Bereitschaft ist fester Bestandteil dieser 
Tätigkeit.

Unsere Erwartungen
Wir wünschen uns einen Kollegen (m/w), welcher sich mit Begeisterung für das Fachgebiet, ho-
her Motivation sowie der notwendigen Freude für die eigene, wie auch die Weiterentwicklung 
unserer Klinik einsetzt. Bei Ihrem Tun agieren Sie stets Patienten- und qualitätsorientiert und Ihre 
Arbeitsweise ist von hoher Sozialkompetenz sowie Team- und Kooperationsfähigkeit geprägt. Eine 
Deutsche Approbation sowie sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1) setzten wir voraus, weiter ist 
die aktuelle Fachkunden für Röntgen und CT erforderlich.

Wir bieten 
Von Beginn an profi tieren Sie bei den SLK-Kliniken von einem angenehmen und kollegialen 
Arbeitsklima, einem attraktiven und modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit interessanten 
und abwechslungsreichen Tätigkeiten, der vollen Weiterbildungsermächtigung sowie um-
fangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Weiter fördern wir durch eine Vielzahl an 
Maßnahmen aktiv die Vereinbarkeit von Beruf & Familie und ergänzen unser Angebot durch 
eine leistungsgerechte Bezahlung nach TV-Ärzte/VKA, lukrativen Sozialleistungen und einer 
langfristigen berufl ichen Perspektive in einem der größten Klinikverbünde Deutschlands.

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 Plattenwald in Bad Friedrichshall für unsere Klinik für dia-
gnostische und interventionelle Radiologie einen

Für Rückfragen und Vorabinformationen steht Ihnen der Klinikdirektor Prof. Dr. med. Reinhard Tomczak, MBA, unter +49 (0)7136 
28-57001 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

Wir freuen uns auf Sie und 
Ihre Bewerbung!

Informationen über die Klinik fi nden Sie unter: www.slk-kliniken.de/radiologisches-zentrum

Sie haben Interesse an 
einer Tätigkeit bei uns?

www.slk-kliniken.de/jobs

sozial . leistungsstark . kommunal


