
ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothen- 
burg  und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind rund 2.500   
Mit arbeiter tätig, die jährlich 40.000 akutstationäre Patienten versorgen.

Für Radiologische Abteilung unserer Kliniken in Rothenburg / Dinkelsbühl  
suchen wir ab sofort eine/-n

Facharzt/Fachärztin  
für Radiologie 
in Vollzeit

Die radiologische Abteilung der Klinik Rothenburg verfügt über ein im Rahmen 
einer Kooperation betriebenes MRT (1,5 Tesla) sowie ein Mehrschicht-Spiral-CT 
(64 Zeilen). Die Röntgenabteilung versorgt zentral alle klinischen Abteilungen 
der Kliniken Dinkelsbühl und Rothenburg (MRT) sowie der Praxisklinik Feucht-
wangen. Sie sind komplett digitalisiert und miteinander vernetzt (RadCenter, 
PACS), so dass von jedem Standort auf alle Bilddaten zugegriffen werden kann.

Zu Ihren Aufgaben gehört
 _ die fachärztliche Betreuung eines stationären Bereiches in einem multi-
professionellen und kollegialen Team mit kurzen Entscheidungswegen

 _ die Durchführung und Befundung radiologischer Untersuchungen.

Wir wünschen uns  
eine/-n engagierte/-n und teamfähige/-n Mitarbeiter/-in mit

 _ abgeschlossener Facharztweiterbildung in Radiologie und bereits vor-
handener Berufserfahrung

 _ fundierten Kenntnissen in der Röntgendiagnostik
 _ Interesse an einer anspruchsvollen Tätigkeit in einem engagierten Team.

Wir bieten Ihnen 
 _ ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer eine dynamischen, modernen  
und expandierenden Klinik

 _ regelmäßige qualifizierte interne und externe Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

 _ flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten mit Freizeitausgleich 

 _ eine attraktive Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA mit allen im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen.

Attraktive Arbeitsbedingungen mit elektronischer Zeiterfassung und interes-
santen Arbeitszeitmodellen sind die Regel. Die Notdienstversorgung erfolgt  
ausschließlich mittels Rufbereitschaft (kein Bereitschaftsdienst!), die Tele-
radiologie erfolgt vom Home-Office-Arbeitsplatz aus. w
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Interessiert? Dann stellen Sie sich vor! 

Für weitere Informationen  
steht Ihnen die Gesamtleitung der ANregiomed-Radiologie,  
Frau Dr. Böhner, unter Tel. 0981 484-2203 gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unter lagen 
ausschließlich im PDF-Format per E-Mail an karriere@anregiomed.de

http://anregiomed.de/
http://anregiomed.de/rothenburg/medizin/radiologie.html
http://anregiomed.de/dinkelsbuehl/medizin/radiologie.html

