
 

Für unsere Abteilung Thoraxchirurgie und Thorakale Endoskopie suchen wir ab sofort eine/n 
 

ltd. Oberärztin / ltd. Oberarzt für Thoraxchirurgie 
 
 

Damit Sie sich bei uns wohlfühlen, bieten wir… 
 
 einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Bezirk Unter-

franken als großer kommunaler Arbeitgeber mit 
insgesamt über 3.000 Beschäftigten 

 einen modernen Arbeitsplatz in einer medizintech-
nisch hochwertig ausgestatteten und zukunftsorien-
tierten Fachklinik mit überregionaler Bedeutung auf 
dem Gebiet der Thoraxchirurgie 

 die Möglichkeit das minimalinvasive Spektrum unse-
res Hauses weiter auszubauen und das Fach der Tho-
raxchirurgie kreativ weiterzuentwickeln 

 ein familiäres Arbeitsklima in einem jungen, aufge-
schlossenen und hochmotivierten Team 

 eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TV-
Ärzte/VKA  

 eine zusätzliche Altersvorsorge mit der Möglichkeit 
der Entgeltumwandlung 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche und Übernah-
me der Umzugskosten 

Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken 
Personalabteilung 
Michelsberg 1 
97702 Münnerstadt 
E-Mail: Personal@tzbu.de 

Ihr  Ansprechpartner für Fragen: 
Chefarzt Dr. med. Bora Kosan  09733 62-3700 
oder  
Personalabteilung unter 09733 62-3260  

Dieses Wissen und Können erwarten wir von Ihnen… 
 
 Sie sind erfahrene/r Fachärztin/Facharzt der Thora-

xchirurgie 

 Sie haben Erfahrungen in thoraxchirurgischen Stan-
dard-operationen, decken das Spektrum der Thora-
xchirurgie vollumfänglich ab und sind in der Lage, tho-
rakoskopische anatomische Resektionen eigenverant-
wortlich durchzuführen 

 Erfahrungen mit den unterschiedlichen Lungenersatz-
verfahren sind von Vorteil 

 Sie beherrschen minimal-invasive Eingriffe, insbeson-
dere die VATS-Lobektomie 

 Organisationstalent, Leistungsbereitschaft, hohe sozi-
ale Kompetenz und Patientenfreundlichkeit  

 kooperative Zusammenarbeit mit den anderen Fach-
disziplinen im Hause, sowie mit anderen Kliniken und 
niedergelassenen Kollegen 

 die Bereitschaft zur Teilnahme am thoraxchirurgi-
schen Hintergrunddienst. 

Interesse? Wir freuen uns auf deine informative Bewerbung, per E-Mail oder gerne auch klassisch über den Postweg! 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im We-
sentlichen gleicher Eignung.  

„Ich freue mich sehr  
darauf Sie bald in  
unserem Team  
begrüßen zu dürfen.“ 
 
Dr. med. Bora Kosan, 
Chefarzt Thoraxchirurgie 

Das Thoraxzentrum Bezirk Unterfranken ist die einzige Fachklinik für Pneumologie, Tho-
raxchirurgie, pneumologische Onkologie, Tuberkulose und Schlafmedizin in Unterfran-
ken. Die Klinik verfügt über 110 Betten im Akut– und AHB-Bereich und ist als offizielles 
Weaningzentrum mit 15 Betten durch die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie ak-
kreditiert.  DER BEZIRK | BERÄT | 

HILFT | FÖRDERT  


