
 

 
 
 
 
 
 
 

Das Christliche Kinderhospital Osnabrück ist eine Kinderklinik, die im Herzen Osnabrücks in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Johanniskirche gelegen ist. Mit insgesamt 131 Klinikbetten und 15 tagesklinischen Plätzen sowie bis zu 80 
Elternplätzen zählt unser Haus zu den großen Kinderkliniken Deutschlands. Im Christlichen Kinderhospital werden 
jährlich circa 7.400 Kinder und Jugendliche stationär und ein Vielfaches an Kindern ambulant behandelt. Unser 
Krankenhaus profitiert von seiner modernen, sehr funktionalen Bauweise. Wir sind Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Medizinischen Hochschule Hannover. Als sowohl medizinisch wie auch wirtschaftlich sehr gut aufgestellte Einrichtung 
haben wir den Anspruch, uns stetig weiterzuentwickeln. Dabei sind wir ein vielfältiges Haus, in dem Bewerber:innen 
jeglicher Religion sowie Konfessionslose etc. willkommen sind, wobei wir aber eine Identifikation mit dem christlichen 
Wertesystem erwarten. 
 

Unser Leistungsspektrum umfasst: Kinderchirurgie und Kinderurologie, Kinderorthopädie, MKG (Korrektur von Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten), Neonatologie und Intensivmedizin, Gastroenterologie, Allergologie, Diabetologie, 
Endokrinologie, Nephrologie, Neuropädiatrie, Pneumologie, Psychosomatik und Schmerzmedizin. 
 

Zum 01.09.2022 oder früher suchen wir einen 
 
 
 
 

Ihr Aufgabenbereich 
 

 Sie werden im ärztlichen Dienst der Abteilung Kinderchirurgie eingesetzt.  
 Sie versorgen unsere kinderchirurgischen Patienten auf der Station und im OP. 
 Sie nehmen an Rufdiensten teil. 
 

 Sie passen perfekt zu uns, wenn Sie … 
 

 über ein abgeschlossenes Studium und eine Approbation als Ärztin/Arzt verfügen. 
 bereit sind, Aufgaben und Verantwortung eigenständig mit Kolleginnen/en aufzuteilen und selbstverantwortlich zu 

übernehmen. 
 bereit sind, neben dem Arbeitsalltag Prozesse zu optimieren. 
 über gute kommunikative und empathische Fähigkeiten verfügen. 
 gerne in einem multiprofessionellen Team aus Ärztinnen/en, Psychologinnen/en, Psychotherapeutinnen/en, 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/-pflegern arbeiten möchten. 
 

Was Sie erwarten dürfen…  
 

 ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, 
 endoskopische und minimalinvasive Behandlungsverfahren, letztere mit 3-D-Technologie 
 die Möglichkeit, mit zu gestalten und eigene Ideen einzubringen 
 Weiterbildungszeit 24 Monate für das Gebiet Kinderchirurgie 

 Möglichkeit der Rotation in die Notfallambulanz (6 Monate) 
 Möglichkeit der Rotation auf die Kinderintensivstation (6 Monate) 
 Assistenz in der MKG 

 viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 eine hervorragende Arbeitsatmosphäre, die unsere christliche Grundhaltung widerspiegelt 
 ein kollegiales und wertschätzendes Miteinander, interdisziplinäre Teamarbeit 
 flexible Arbeitszeitmodelle für eine ausgewogene Work-Life-Balance 
 betriebliches Gesundheitsmanagement (z.B. BusinessBike) 
 eine attraktive Universitätsstadt mit vielen Vorteilen für ein familienfreundliches Leben 
 eine Vergütung nach den AVR der Diakonie Deutschland mit weiteren Arbeitgeberleistungen 
 

Sie möchten mehr über uns erfahren? 
 

Informieren Sie sich gerne bei unserer Personalabteilung (0541/5602-153) und besuchen Sie unsere Homepage 
(www.ckos.de). Nutzen Sie zudem die Chance und lernen uns persönlich kennen. Gerne bieten wir die Möglichkeit einer 
Hospitation und den aktiven Austausch mit Ihren zukünftigen Kollegen. Für Rückfragen steht Ihnen unser Chefarzt, 
Hr. Dr. Richter (Tel.: 0541/7000-6920), gerne zur Verfügung! 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal: https://karriere.ckos.de/stellenangebote.html  

Assistenzarzt (m/w/d) 
in der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie 
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