
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

Sie suchen eine neue Herausforderung? 
 

Als der größte Arbeitgeber der Region Vorpommern bietet die Universitätsmedizin Greifswald 

interessante Aufgaben und Tätigkeiten in einem modernen Arbeitsumfeld. 

 

Wir suchen Sie! 
 
In der Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie  der Universitätsmedizin Greifswald -Körperschaft des 

öffentlichen Rechts- ist ab 01.03.2021 zu besetzen: 

 

Assistenzarzt*ärztin Kinderchirurgie  

  in Vollzeit  

  befristet für die FA-Weiterbildung 

 

Die Befristung richtet sich nach dem Landeshochschul- und Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 

 

Die Universitätsmedizin Greifswald ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Die Klinik und 

Poliklinik für Kinderchirurgie deckt das gesamte Spektrum ab mit Viszeral-, Thorax-, Unfall- und 

Neugeborenenchirurgie, angeborenen Fehlbildungen, Kinderurologie und -gynäkologie, plastische 

und Wiederherstellungschirurgie, Funktionsdiagnostik, Sonografie, Laser und Endoskopie. Wir sind 

in das Eltern-Kind-Zentrum integriert und pflegen eine enge Zusammenarbeit mit allen 

Fachrichtungen. Wir sind regional und überregional aktiv. Wissenschaftliches Arbeiten und eine 

Promotion sind möglich und erwünscht.  
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Ihre Aufgaben: 

- assistenzärztliche Tätigkeiten in der ZNA und Hochschulambulanz, auf der Station und im 

OP 

- Erlernen kinderchirurgischer Indikationsstellung und Operationstechniken  

- Teilnahme am Bereitschaftsdienst 

- Teilnahme am Studierendenunterricht, bei Vorträgen und Kongressen 

- wissenschaftliches Arbeiten (Vorträge, Promotion, Publikationen, etc.) 

 

Sie begeistern sich für die Arbeit mit Kindern und sind: 

- hoch engagiert, innovationsfreudig, offen für Neues 

- kommunikations- und teamfähig 

- interessiert sowohl am Handwerk Chirurgie (unter fachlicher Anleitung) als auch am 

wissenschaftlichen Nachdenken darüber 

- bereit, im selbstständigen Arbeiten eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung zu 

sehen 

 

Unser Angebot:  

- außergewöhnlich gute Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten durch unser breites 

Behandlungsspektrum und unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Weiterbildung zum 

Facharzt 

- ein hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien 

- eine freundliche, offene und konstruktive Atmosphäre 

- Wertschätzung Ihres Engagements und Ihrer Innovationskraft 

- eine systematische Einarbeitung 

- ein vielseitiges, patientenorientiertes Tätigkeitsfeld 

- strukturierte Weiterbildung bis zur Facharztreife 

- Fort- und Weiterbildungen 

- Entgeltzahlung nach TV-Ärzte 

- betriebliche Altersvorsorge 

- Unterstützung bei Promotion und Habilitation 

- anspruchsvolle Position in einer lebendigen Universitätsstadt direkt an der Ostsee mit hohem 

Freizeitwert 

- Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bestandteil der Personalpolitik: Wir bieten aktive 

Unterstützung durch unser Servicebüro „PFIFF“ z. B. bei der Suche nach 

Kinderbetreuungsplätzen oder Schulen und beraten in der Wohnungssuche. 

 



 

 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe der 

Ausschreibungskennziffer 21/Ke/02) bis zum 26.02.2021 an:  
 

 

jobs.unimedizin@med.uni-greifswald.de 

 
 

Die Universitätsmedizin will die Erhöhung des Frauenanteils dort erreichen, wo Frauen 

unterrepräsentiert sind. Deshalb sind Bewerbungen von Frauen besonders willkommen und 

werden bei gleichwertiger Qualifikation vorrangig berücksichtigt, sofern nicht in der Person 

des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 

 

Unsere Stellen sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen 

entsprechende Bewerbungen ein, wird geprüft, ob dem Umfang der Teilzeitwünsche im 

Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten entsprochen werden kann. 

 

Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.  

 

Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden. 
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