
  

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Facharzt (m/w/d) für Allgemein- u./o. Viszeralchirurgie 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
· bei der Umsetzung leitliniengerechter Behandlungen und Mitgestaltung innovativer 

Behandlungskonzepte  

· bei der fachlich kompetenten und menschlich zugewandten Betreuung von Patienten in 

einem wertschätzenden Umfeld 

· bei der Ausbildung unserer Assistenten und der fachlichen Führung des nichtärztlichen 

Personals 

· in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit allen Abteilungen und Berufsgruppen 

sowie der aktiven Teilnahme am Bereitschaftsdienst 
 

Mittelfristig besteht die Option auf eine Beschäftigung als Oberarzt (m/w/d) 
 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
· Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung Allgemeinchirurgie und / 

oder Viszeralchirurgie mit klinischer Erfahrung.  

· Sie haben Interesse, ein junges innovatives Team zu verstärken und möchten sich 

selbst weiterentwickeln. 

· Neben Ihrer fachlichen Kompetenz haben Sie auch einen hohen ethischen Anspruch an 

die Versorgung chirurgischer Patienten und pflegen einen respektvollen kollegialen 

Austausch. 
 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Das Kreiskrankenhaus Freiberg ist ein Haus der Schwerpunktversorgung und behandelt 

als akademisches Lehrkrankenhaus der Technischen Universität Dresden ca. 40.000 

ambulante und stationäre Patienten in zehn Kliniken und einer Belegabteilung. Durch 

enge Kooperation mit neun Praxen im MVZ Freiberg und weiteren ambulant tätigen 

Kollegen am Standort des Krankenhauses, können wir ein Einzugsgebiet von ca. 

200.000 Einwohnern im Landkreis Mittelsachsen versorgen. 

 

Weil wir Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen, belohnen wir es natürlich auch mit 

einer attraktiven Vergütung nach dem Tarifvertrag Ärzte SANA/Marburger Bund und 

bieten Ihnen einen modernen, anspruchsvollen Arbeitsplatz mit der Möglichkeit zur 

persönlichen Weiterentwicklung. 

 

Neben einer Vielzahl an Freizeit- und Wohnmöglichkeiten bietet Freiberg als lebendige 

Universitätsstadt mitten in Sachsen eine hervorragende Verkehrsanbindung. Eine 

Pendelmöglichkeit mit PKW oder Bahn nach Dresden besteht: die Landeshauptstadt an 

der Elbe (Entfernung ca. 40 km) ist mit dem Zug in 30 Minuten zu erreichen. Chemnitz 

und das Erzgebirge mit umfangreichen Freizeit- und Wintersportmöglichkeiten sind nicht 

weit entfernt und auch Leipzig und Prag sind in wenigen Stunden erreichbar. 
 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten: www.kkh-freiberg.de 

 

Die Klinik 
Das junge Team der Allgemein-, Viszeral- und 

Kinderchirurgie besteht aus 13 Ärztinnen und Ärzten und 

versorgt jährlich circa 1.700 stationäre und ambulante 

Patienten operativ.  

Neben der Notfallchirurgie und dem gesamten Spektrum 

der Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Versorgung von 

Hernien, Gallensteinleiden, Strumen und anderen 

gutartigen Erkrankungen, ist die onkologische 

Viszeralchirurgie ein Schwerpunkt der Klinik, wobei hier 

die minimalinvasiven Techniken am Magen- Darmtrakt 

einen breiten Raum einnehmen. 

Die verschiedenen Fachrichtungen am Haus ermöglichen 

für unsere Patienten eine hervorragende interdisziplinäre 

Zusammenarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie haben vorab noch Fragen? Frau Peggy Oswald 

beantwortet sie Ihnen gerne:  

Telefon 03731 77-2280 | peggy.oswald@vge-

mittelsachsen.de 

 
Für Ihre Bewerbung geht es hier entlang: 

bewerbung@vge-mittelsachsen.de 

 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise  

unter sana.de/karriere. 

 

Vereinigte Gesundheitseinrichtungen 

Mittelsachsen GmbH  

Personalabteilung  

Donatsring 20  

09599 Freiberg 

Wir stehen für moderne 
Chirurgie, Qualität und 
Zuwendung – zusammen 
meistern wir 
Herausforderungen. 
 
Dr. med. Dirk Meisel, seit 2019 in der  

Kreiskrankenhaus Freiberg GmbH 

Chancen geben. Chancen nutzen. In Freiberg. 
 

kkh-freiberg.de/karriere 

 

kkh-freiberg.de 


