
Mittendrin. Mitarbeiten.
Gemeinsam mit angesehenen
Expertinnen und Experten.  
Wir sind der größte kommunale
Klinik betreiber Deutschlands mit
über 100 Fach kliniken, Pflege -
einrichtungen und Instituten.
Gestalten Sie Gesund heits -
versorgung mit – auf höchstem
Niveau! Mitten im pulsierenden
Berlin.

Kommen Sie zu uns als

Oberärztin/Oberarzt Radiologie
mit Schwerpunkt interventionelle
(Neuro-)Radiologie
für das Institut für Radiologie und inter -
ventionelle Therapie im Vivantes Klinikum im
Friedrichshain zum nächstmöglichen Termin

Das Institut für Radiologie versorgt das gesamte Klinikum im Friedrichshain
(Maximalversorger) mit allen Modalitäten der bildgebenden Diagnostik und
der gesamten interventionellen Radiologie inklusive pädiatrischer und Neuro -
radiologie. Jährlich werden mehr als 100.000 radiologische Leistungen
erbracht, darunter mehr als 3.000 interventionelle Eingriffe.

Freuen Sie sich auf: eine herausfordernde, vielseitige und verant wortungs -
volle Tätigkeit mit der Möglichkeit, sich einzubringen und zu engagieren • ein
fachlich gut ausgebildetes Team mit hoher Leistungs motivation • fundierte
Einarbeitung durch ein qualifiziertes Team • attraktive leistungsgerechte
Vergütung nach TV Ärzte Vivantes • eine sehr günstige Lage mit guten
Verkehrsanbindungen • Prämiensystem bei Anwerbung von Personal •
Mitarbeiter-Einkaufsvorteile bei namhaften Firmen • Entwicklungs- und
Karrierechancen als Vorteil unseres großen Konzerns • sehr gute Weiter -
entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten in einem eigenen innerbetrieb -
lichen Lehrinstitut • kostenlose betriebseigene Kinderbetreuung bei kurz -
fristigem Bedarf • attraktive und vielfältige Gesundheits- und Freizeit angebote
• eine betriebliche Altersversorgung (VBL) • bezuschusste Altersvorsorge durch
Gehaltsumwandlung möglich

Wir wünschen uns: Facharzt/Fachärztin für Radiologie mit mehrjähriger
klinischer Erfahrung und Promotion • ggf. Zusatzweiterbildung Neuro radio -
logie • profunde Kenntnisse und klinische Erfahrungen insbesondere in der
interventionellen Radiologie • soziale Kompetenz zur Mitarbeiterführung •
patientenzentriertes Auftreten • Kommunikationsfähigkeit mit Zuweisern und
Mitarbeitern • sicherer Umgang mit EDV-gestützten Systemen, insbesondere
mit KIS, RIS und PACS

Ihre Aufgaben: oberärztliche Betreuung insbesondere der interventionellen
Eingriffe, auch der neurointerventionellen Maßnahmen • Aufsicht und fach -
liche Anleitung der unterstellten Ärzte • konzeptionelle Weiterentwicklung der
radiologischen Diagnostik und der interventionellen Therapie • Patienten -
versorgung mit allen Modalitäten der modernen bildgebenden Diagnostik und
der interventionellen Radiologie • Teilnahme am Rufbereitschaftsdienst • Aus-
und Weiterbildung der Mitarbeiter

Rahmenbedingungen: Entgelt nach TV Ärzte Vivantes • Vollzeit beschäfti gung
• Mitarbeit in einem motivierten Team • moderner Arbeitsplatz in einem
vollständig digitalen Röntgeninstitut mit allen bildgebenden Modalitäten und
dem gesamten Spektrum der interventionellen Therapie auf höchstem Niveau
• weitere persönliche Qualifizierung durch strukturierte Fortbildung im
Gesamtgebiet der Radiologie einschließlich Neuroradiologie und pädiatrischer
Radiologie, insbesondere auch im Bereich der interventionellen Radiologie
(DeGIR-Ausbildungsstätte) und im Bereich der administrativen Tätigkeiten
eines radiologischen Instituts der Maximalversorgung • Gelegenheit zu
wissenschaftlichem Arbeiten

Wenn Sie die Arbeit in einem dynamischen, motivierten und vor allem offenen
und kollegialen Umfeld schätzen, freuen wir uns Sie kennenzulernen.

Ihre Bewerbung: Bitte bewerben Sie sich bis zum 15.04.2018 auf die
Referenz-Nr. KFH0388 über unser elektronisches Bewerber management
über den Stellenmarkt unserer Website: www.vivantes-karriere.de  
Ihre Fragen beantwortet gern: Prof. Dr. Joachim Wagner, Chefarzt,  
Tel. 030 130 23 1441

Vivantes hat sich die Chancengleichheit und berufliche Förderung von Frauen zum Ziel
gesetzt. Bewerbungen von Frauen sind uns besonders willkommen. Wir unterstützen
ausdrücklich Bewerbungen schwerbehinderter Menschen.

Mehr Infos auf: 
www.vivantes-karriere.de

https://karriere.vivantes.de/Vacancies/14609/Application/New/31?customer=5065
https://karriere.vivantes.de/Vacancies/14609/Description/31?customer=5065

