
   Ärztliche Fort- und Weiterbildung 

in Teil- oder Vollzeit 

Eine strukturierte Fort- und Weiterbildung unter Nutzung moderner Lehr- und Lernkonzepte schafft 

Qualität, steigert die Patientensicherheit und spiegelt den Anspruch der jungen Ärztegeneration 

wieder. Die UMG hat sich dieses Ziel zur Aufgabe gemacht. Sie arbeiten daher im Ressort des 

Ärztlichen Vorstands und sind im Team mit dem stlv. Ärztlichen Vorstand für die Generierung und 

Einführung eines fächerübergreifenden Fort- und Weiterbildungskonzeptes für 

Assistenzärzt*innen zuständig. Diese Stelle ist grundsätzlich in Teilzeit zu besetzen. Es besteht 

die Möglichkeit den Stellenanteil in Kombination mit einer klinischen oder administrativen Tätigkeit 

auf 100% Arbeitszeit zu erhöhen. 

Schwerpunkte der Tätigkeit sind: 

 Sie entwickeln, strukturieren und implementieren Konzepte für die Fort- und

Weiterbildungen der Assistenzärzt*innen

 Sie beraten und unterstützen die Assistenzärzt*innen bei den pflichtigen Fort-

und Weiterbildungen für den Abschluss der jeweiligen Weiterbildung zum

Facharzt

Unsere Anforderungen: 

 abgeschlossenes Hochschulstudium der Humanmedizin, Promotion 

erwünscht

 ausgeprägte kommunikative und soziale Kompetenzen

 eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise

Wir freuen uns auch auf Ihr konzeptionelles Denken, pädagogisches Geschick, 

Durchsetzungsvermögen und Ihre Empathie.  

Unser Angebot an Sie: 

 Die Entgeltzahlung erfolgt nach TV-Ä.

 Ein vielseitiges Tätigkeitsfeld mit einer Kombination aus administrativen und

klinischen Tätigkeiten.

 Die Stellenanteile können mit anderen Tätigkeiten beispielsweise in den

Geschäftsbereichen Organisation und Entwicklung der Krankenversorgung/

Strategische Unternehmensentwicklung oder auch im klinischen Bereich

erhöht werden.

 regelmäßige eigene Fort- und Weiterbildungen



Universitätsmedizin Greifswald KöR  
Fleischmannstr. 8 · 17475 Greifswald 
www.medizin.uni-greifswald.de 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail 

(unter Angabe der Ausschreibungskennziffer 23/Zs/14) an: 

E-Mail: 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. Dies gilt auch für 

Führungskräftestellen. 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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