
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Die Schelztor-Klinik ist ein medizinisches Versorgungszentrum mit angeschlossener Privatklinik im 
Herzen  Esslingens mit dynamischem und zukunftsorientiertem Selbstverständnis. In unserem Haus 
werden jährlich ca. 3500 ambulante und stationäre Operationen durchgeführt. Das breite 
Eingriffsspektrum umfasst die Fachbereiche Orthopädie, Chirurgie, Neurochirurgie, 
Wirbelsäulenchirurgie, Venenchirurgie, Hand- und Fußchirurgie sowie die plastische Chirurgie. 
Unsere OP-Säle sind hierfür mit neuester Technologie ausgestattet. Ständige Fort- und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter gewährleistet unseren Patienten modernste und schonendste 
medizinische Techniken.  

Wir suchen ab sofort  

Operationstechnische Assistenten OTA  (m/w/d) 
in Voll- und Teilzeit 

 

Sie suchen einen Arbeitgeber, der Sie schätzt und respektiert? Wir freuen uns auf neue Mitarbeiter, 
die mit uns motiviert in kollegialer Atmosphäre etwas bewegen und erreichen wollen.  
 
Neben der fachlichen Qualifikation legen wir sehr viel Wert auf Teamfähigkeit und einen kollegialen 
Umgang. Sie sind gewohnt in einem interdisziplinären Team zu arbeiten und wollen dabei stets die 
optimale peri-, intra- und postoperative Versorgung der Patienten sicherstellen. Idealerweise 
verfügen Sie über  ZSVA-Fachkunde I, ggf. auch II. Ergänzt wird Ihre fachliche Qualifikation durch 
die permanente Bereitschaft, sich weiterzubilden, an der Weiterentwicklung des OP-Teams aktiv 
mitzuwirken und ein gutes Arbeitsklima zu fördern.   

Wir erwarten 

 Sicheres Instrumentieren bei orthopädischen (inkl. Endoprothetik),  
chirurgischen und neurochirurgischen Operationen 

 Verantwortung für das Vorbereiten des benötigten OP-Materials 

 Sorgfältige und gewissenhafte Führung der OP-Dokumentation  

 Teamfähigkeit, Hygienebewusstsein, Bereitschaft zur Weiterbildung 

Wir bieten 

 einen interessanten, fachlich anspruchsvollen Arbeitsplatz in einem  jungen und  
dynamischen Team 

 verschiedene operative Schwerpunkte (arthroskopische Operationen, Endoprothetik, 
minimal-invasive Verfahren, alle orthopädischen Wirbelsäuleneingriffe) 

 keine Nacht- und Wochenenddienste 

 gutes Einkommen bei sicherem Arbeitsplatz 

 betriebliche Altersvorsorge, Benefit-Card, Incentives 
 

 
Sie verfügen über hohe pflegerische und soziale Kompetenz sowie Flexibilität, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen mit der Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums schriftlich oder per Mail an Herrn Reichert:  
Schelztor-Klinik Esslingen, Schelztorstrasse 17-19, 73728 Esslingen, verwaltung@schelztor-klinik.de 
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