
 
 

 

 

 

 

 

 

Zur Unterstützung der Abteilung für Innere Medizin an der Donauklinik suchen wir einen 

 

Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie (m/w/d)                         

in Vollzeit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

  

Wir wünschen uns 

 Sie sind Facharzt für Innere Medizin 

 die Schwerpunktbezeichnung „Gastroenterologie“ ist 

wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig 

 Sie sind versiert im Bereich der endoskopischen 

Diagnostik und haben bereits Erfahrung in einer 

Akutklinik gesammelt 

 menschlicher und respektvoller Umgang mit den 

Patienten ist für Sie selbstverständlich 

 Sie arbeiten gerne im Team, haben ein freundliches 

und kollegiales Auftreten und verfügen über 

Führungskompetenz 

 Sie sind daran interessiert, eigene Kenntnisse und 

Fähigkeiten einzubringen 

 eigeninitiatives und verantwortungsbewusstes 

Handeln rundet Ihr Profil ab 

Ihr Aufgabengebiet umfasst 

 Sie sind zuständig für die internistische stationäre 
Supervision  

 Sie führen die internistische Funktionsdiagnostik 
einschließlich aller sonographischen und 
endoskopischen Untersuchungen durch 

 in Ihrer Hand liegt die Anleitung und Ausbildung 
von Assistenzärzten im Stations-, Funktions- und 
ZNA-Bereich 

 Sie arbeiten interdisziplinär mit den hausinternen 
Abteilungen zusammen 

 Sie beteiligen sich am Rufbereitschaftsdienst 

Als Klinikverbund ist die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit ihren 1.250 Mitarbeitern einer der großen Arbeitgeber im 

Landkreis Neu-Ulm. Jährlich versorgen wir in unseren drei Kliniken 65.000 Patienten im stationären und ambulanten Bereich. 

 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Kliniken der Kreisspitalstiftung Weißenhorn 

Leitung Personalwesen 

Herrn Oliver Schrof  

Günzburger Str. 41, 89264 Weißenhorn 

bewerbung@kreisspitalstiftung.de  

 

 

Für weitere Fragen und Informationen zur 

ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen unser 

Chefarzt Herr Dr. med. Dieter Müller unter 

0731/804-2301 und 

d.mueller@kreisspitalstiftung.de                          

gerne zur Verfügung.  

 
Bitte bewerben Sie sich bevorzugt online über unser Bewerbungsformular auf unserer Homepage 

 

Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit an einem modernen Arbeitsplatz, Sie arbeiten mit einem 
kooperativen und freundlichen Team zusammen, wir freuen uns über Ihre Ideen und bieten Ihnen die 
Möglichkeit, individuell und eigenständig zu arbeiten, wir unterstützen Sie ggf. bei der Erlangung der 
Schwerpunktbezeichnung „Gastroenterologie“, Sie erhalten eine attraktive und leistungsgerechte 
Vergütung nach TV-Ärzte/VKA, wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu externen und internen Fortbildungen, 
zudem haben Sie die Möglichkeit zu einer unverbindlichen Hospitation, um die Abteilung und die Mitarbeiter 
kennenzulernen. 
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