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 sofort zu besetzen:

Oberarzt*in Kinderchirurgie
mit dem Schwerpunkt Kindertraumatologie
in Vollzeit
Die Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie deckt das gesamte Spektrum mit Viszeral-, Thorax-, Unfall, und Neugeborenenchirurgie, angeborenen Fehlbildungen, Kinderurologie und -gynäkologie,
plastische und Wiederherstellungschirurgie und Funktionsdiagnostik bis zum 16. Lebensjahr ab. 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 erwünscht.
Unsere Anforderungen:
-

Sie haben Erfahrung in der kindertraumatologischen Versorgung bei Patienten bis zum 17.
Lebensjahr

-

Sie besitzen die Fachkunde Strahlenschutz

-

Sie sind engagiert, innovationsfreudig und offen für Neues

-

Sie sind kommunikations- und teamfähig

-

Sie haben Freude an der Lehre

-

Sie sind wissenschaftlich interessiert

Unser Angebot:
-

eine systematische Einarbeitung

-

ein vielseitiges, patientenorientiertes Tätigkeitsfeld

-

Fort- und Weiterbildungen

-

Entgeltzahlung nach TV-Ärzte

-

betriebliche Altersvorsorge

-

die Möglichkeit und Unterstützung eine BG-Zulassung zu erwerben

-

Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Bestandteil der Personalpolitik:
Wir bieten aktive Unterstützung durch unser Familienbüro z. B. bei der Suche nach
Kinderbetreuungsplätzen oder Schulen und unterstützen bei der Suche nach vorrangig
möblierten Wohnungen und Übergangslösungen.

Gerne können Sie uns im Rahmen einer Hospitation kennenlernen.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe der
Ausschreibungskennziffer 22/Ke/02) bis zum 01.05.2022 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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