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Die Oberlausitz-Kliniken gGmbH ist ein Unternehmen des Landkreises Bautzen. An zwei 
Krankenhausstandorten in Bautzen und Bischofswerda  wird die medizinische Versorgung sichergestellt. Mit 
spezialisierten medizinischen Angeboten und zertifizierten Zentren werden rund 85.000 Patienten stationär 
und ambulant jährlich versorgt. 
 

Für unser Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie suchen wir am Standort Bautzen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

                    Facharzt (m/w) für Radiologie Referenznummer: KR131218OLK 
 

Das Institut arbeitet an zwei Standorten. Die technische Ausstattung umfasst die konventionelle 
Direktradiografie,  ein 128- sowie ein 16-Zeilen-MSCT und eine digitale Subtraktionsangiografie.  
Im ersten Halbjahr 2019 wird ein 1,5 Tesla – MRT in Betrieb gehen. Für den Aufbau dieser Abteilung suchen 
wir eine/n engagierte/n und innovative/n Kollegin/en. Ebenso sollte Interesse für die interventionelle 
Radiologie mit Schwerpunkt in der Gefäßmedizin bestehen. Beide Standorte arbeiten mit ORBIS-RIS und 
AGFA-PACS.  
 
 

Ihr Profil: 
 

• eine abgeschlossene Facharztausbildung bzw. eine fortgeschrittene Weiterbildung inklusive MRT-
Ausbildung mit Vorlage der deutschen Approbation bzw. Facharztanerkennung 

• Ihr Wille, unser Team beim Aufbau der MRT-Diagnostik mit ihren fundierten Kenntnissen engagiert zu 
unterstützen 

• Interesse an der interventionellen Radiologie, insbesondere an der vasculären Diagnostik (CTA/DSA) 
und Therapie, um damit zur Weiterentwicklung unseres interventionellen Zentrums beizutragen 

• umfassende Kenntnisse in der konventionellen Röntgen- und CT-Schnittbilddiagnostik  
• Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst für beide Standorte und angeschlossene Krankenhäuser unter 
      Nutzung von teleradiologischen Hausarbeitsplätzen mit Befundungsqualität 
• sehr gute Deutschkenntnisse (fließend/verhandlungssicher) 

 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

• eine unbefristete Anstellung in Voll- oder Teilzeit mit einer attraktiven Vergütung nach Haustarif für Ärzte 
(Tarif Marburger Bund) 

• interessante, innovative und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 
• umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungsperspektiven  
• kollegiale Zusammenarbeit mit den klinischen Partnern 
• betriebliche Altersvorsorge und Leistungen zur Gesundheitsvorsorge, sowie weitere Zuschüsse und 

Vergünstigungen für Mitarbeiter 
• familienfreundliche Arbeitszeiten und Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
 

Möchten Sie zu unserem Team gehören? Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt des Instituts für 
diagnostische und interventionelle Radiologie, Herr Dr. med. Wahl, gern zur Verfügung (Telefonnummer 
03591 / 363-2312). Senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe der Referenznummer an nachfolgende Adresse: 
 
 
Oberlausitz-Kliniken gGmbH 
Personalmanagement 
Am Stadtwall 3 
02625 Bautzen 
oder per E-Mail an: bewerbungen@oberlausitz-kliniken.de 
 

Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Informationen zu den 
Datenschutzbestimmungen finden Sie auf unserer Internetseite. 


