
 
 
Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden bietet medizinische Betreuung auf höchstem 
Versorgungsniveau an und deckt das gesamte Spektrum der modernen Medizin ab. Es vereint 26 Fachkliniken, 17 
interdisziplinäre Zentren und sechs Institute, die eng mit den klinischen und theoretischen Instituten der 
Medizinischen Fakultät zusammenarbeiten. Mit 1.410 Betten und 201 Plätzen für die tagesklinische Behandlung 
von Patient*innen ist es eines der größten Krankenhäuser in Sachsen und zugleich das einzige Krankenhaus der 
Maximalversorgung in Ostsachsen. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*e 
 

Arzt/Ärztin in Weiterbildung im Fachbereich Kinderchirurgie (w/m/d) 
 

zunächst befristet in Voll- oder Teilzeit, die Freude und Interesse an patientenorientierter Arbeit in einem 
Universitätsklinikum haben. Sie können ein gut strukturiertes Arbeits- und Weiterbildungsumfeld erwarten. Unseren 
Ärzt*Innen in Weiterbildung bieten wir als Maximalversorger im Bereich der Kinder- und Jugendchirurgie und –
urologie die Rotation innerhalb der stationären Teilbereiche, der Notfallversorgung und in der ambulanten 
Patientenversorgung der angeschlossenen Poliklinik an. Wir vermitteln Ihnen Kenntnisse und Fertigkeiten in der 
Diagnostik von Erkrankungen, in der Indikationsstellung und Durchführung von operativen und konservativen 
Therapiemöglichkeiten sowie in apparativen Untersuchungsverfahren. In unserem modernen OP kommen in sehr 
breitem Spektrum offen-operative und minimal-invasive Eingriffe zum Einsatz. Auch bieten wir 
Forschungsmöglichkeiten im Labor und im Rahmen klinischer Studien an. 
 

Ihr Profil: 
 erfolgreich abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 Approbation als Ärztin/Arzt 
 Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft und Flexibilität 
 selbstständige gewissenhafte Arbeitsweise und Belastbarkeit 
 Interesse an Krankenversorgung in einem universitären Spitzenzentrum in Kombination mit Forschung 

und Lehre 
 

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur: 
 Tätigkeit in der medizinisch führenden Forschung, Lehre und Krankenversorgung verbunden mit einem 

hochspezialisierten Arbeitsumfeld 
 Umsetzung von eigenen Ideen und der Arbeit in einem innovativen interdisziplinären Team 
 Vereinbarung von flexiblen Arbeitszeiten, um die Verbindung von Familie und Beruf in die Realität 

umzusetzen 
 Betreuung Ihrer Kinder durch Partnerschaften mit Kindereinrichtungen in der Nähe des 

Universitätsklinikums 
 Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten, Kursen und Fitness in unserem Gesundheitszentrum  
 Vorsorge für die Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit in Form einer betrieblich unterstützten Altersvorsorge 
 berufsorientierten Fort- und Weiterbildung mit individueller Planung Ihrer beruflichen Karriere 

 

Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. Informationen zur Bewerbung und zu den 
einzureichenden Unterlagen finden Sie hier.  
 

Wir bitten Sie, sich vorzugsweise online zu bewerben, um so den Personalauswahlprozess schneller und effektiver 
zu gestalten. Selbstverständlich bearbeiten wir auch Ihre schriftlichen Bewerbungen (mit frankiertem 
Rückumschlag), ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, diese senden Sie uns bitte online bis zum 
30.11.2022 unter der Kennziffer KCH0022379 zu. Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Frau Jana 
Herklotz unter 0351-458-3800 oder per E-Mail: Jana.Herklotz@uniklinikum-dresden.de 

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/jobs-und-karriere/rund-um-ihre-bewerbung
https://www.uniklinikum-dresden.de/de/jobs-und-karriere/stellenangebote/aerzte-fachaerzte/arzt-aerztin-in-weiterbildung-im-fachbereich-kinderchirurgie-w-m-d-w-m

