
Im Zentrum der Arbeit des Instituts und der Poliklinik für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie steht 
der Patient. Wir haben das Ziel, jedem Patienten eine auf seine individuellen Bedürfnisse abgestimmte 
neuroradiologische Diagnostik und Therapie auf dem neuesten Stand der Hochschulmedizin anzubieten. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Stelle als 
 

Facharzt für Radiologie mit Ziel Weiterbildung Schwerpunkt Neuroradiologie (w/m) 
 
in Vollzeitbeschäftigung zu besetzen. 
 
Ihr Profil: 
 Sie sind Facharzt für Radiologie oder sind im letzten Weiterbildungsjahr. 
 Sie streben nach Abschluss Ihrer Radiologischen Facharztausbildung den Schwerpunkt Neuroradiologie an. 
 Sie haben Interesse an den Erkrankungen des ZNS und der Neuroanatomie. 
 Sie sind engagiert und teamfähig und haben Interesse an der interdisziplinären Arbeit in einem universitären 

Umfeld. 
 Sie haben Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten und wollen sich in der Lehre engagieren. 

 
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 

Carus Vital 
 Vorsorge für die Zeit nach der aktiven Berufstätigkeit in Form einer betrieblichen Altersvorsorge 
 berufsorientierten Fort- und Weiterbildung mit individueller Planung Ihrer beruflichen Karriere 

 
Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 
 
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 
15.8.2016 unter der Kennziffer NRA0016409 zu. Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Prof. Jennifer 
Linn unter 0351-458-2660 oder per E-Mail: neuroradiologie@uniklinikum-dresden.de 

https://www.uniklinikum-dresden.de/de/jobs-und-karriere/stellenangebote/aerzte-fachaerzte/facharzt-fuer-radiologie-mit-ziel-weiterbildung-schwerpunkt-neuroradiologie-w-m

