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!
Im Institut für Pathologie der Universitätsmedizin Greifswald – Körperschaft des öffentlichen
Rechts – ist ab sofort zu besetzen:

Oberarzt*ärztin
in Vollzeit

Als Versorger der Universitätsmedizin Greifswald und mehrerer umliegender Kliniken
verfügt das Institut für Pathologie über ein besonders breites diagnostisches Spektrum
der Histo- und Zytopathologie sowie der Sektionspathologie und bietet Ihnen somit neue
Möglichkeiten der diagnostischen Vertiefung. Es steht das volle Spektrum der immunhistochemischen und molekularpathologischen Diagnostik zur Verfügung.
Das Institut ist außerdem wichtiger Bestandteil des onkologischen Zentrums der Universitätsmedizin, weiterer Organzentren kooperierender Krankenhäuser und umfasst auch
die neuropathologische Diagnostik und Weiterbildung.
Forschungsschwerpunkte des Instituts liegen unter anderem in der molekularen und
metabolischen Genese verschiedener Karzinome. Es bestehen vielseitige wissenschaftliche Kooperationsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur Habilitation.
An der Greifswalder Universitätsmedizin als vergleichsweise kleiner medizinischer Fakultät und insbesondere am Institut für Pathologie erwartet Sie eine familiäre und
besondere kollegiale Atmosphäre mit kurzen Wegen, direkten Kommunikationsstrukturen
und einem engen fachlichen Austausch. Wir ermöglichen Ihnen die individuelle Gestaltung
persönlicher Karriereschwerpunkte in einem breiten Feld der Krankenversorgung, Forschungs- und Lehrtätigkeit.
Unsere Anforderungen:
Wir wünschen uns eine Kollegin/einen Kollegen mit einer soliden Basis diagnostischer
Erfahrung, die/der uns in der Standarddiagnostik sowie Schnellschnittbefundung, die
teilweise telepathologisch stattﬁndet, unterstützt. Außerdem sind die aktive Beteiligung
an interdisziplinären Fallkonferenzen zur internen Weiterbildung und Qualitätssicherung
sowie die Mitgestaltung der Studierendenausbildung und Facharztweiterbildung am
Institut gewünscht. Eine abgeschlossene Dissertation wird vorausgesetzt.
Unser Angebot:
– eine systematische Einarbeitung
– ein vielseitiges, patientenorientiertes Tätigkeitsfeld
– Fort- und Weiterbildungen
– Entgeltzahlung nach TV-Ärzte
– betriebliche Altersvorsorge
– 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 unterstützen bei der Suche nach
vorrangig möblierten Wohnungen und Übergangslösungen
Für telefonische Nachfragen und zusätzliche Informationen steht der Institutsdirektor
Prof. Dr. med. Frank Dombrowski zur Verfügung (03834 86-5701).
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe
der Ausschreibungskennziffer 21/M/58) bis zum 31.07.2021 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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