
Oberarzt für die
Klinik für Urologie
und Kinderurologie (m/w/d)
Ab sofort gesucht.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Chefarzt, PD Dr. Jens
Cordes, unter (03391) 39-47310 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre elektronische
Bewerbung unter: ukrb.de/jobs

Bewerbungskosten (für Fahrten, Über-
nachtungen, Atteste, Bescheinigungen
etc.) werden nicht erstattet. Bewerbern
mit Migrationshintergrund ermöglichen
wir im Rahmen des Programms zur be-
rufsbezogenen Sprachförderung diverse
Fortbildungen.

Das Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg ist das größ-
te Schwerpunktkrankenhaus der Region. Mit mehr als 2.500
Mitarbeiter*innen versorgen wir jährlich circa 26.000 sta-
tionäre Patienten*innen. Als Trägerin der Medizinischen
Hochschule Brandenburg, die wie keine andere Universität
für innovative Lehrkonzepte und fachübergreifende, multi-
disziplinäre Lehre und Forschung steht, unterstützen wir
die Ausbildung junger Ärzt*innen im Land und prägen so
in 21 Fachdisziplinen die Medizin von morgen.

Ihr neues Arbeitsumfeld
Unsere Klinik für Urologie führt jährlich ca. 1.350 Operatio-
nen durch und behandelt etwa 1.500 Patienten. Schwer-
punkte sind die Diagnostik und Therapie urologischer
Tumorerkrankungen und des Harnsteinleidens. Die Lapa-
roskopie ist etabliert.

Ihr Profil
- Sie sind Facharzt für Urologie
- Wünschenswert sind Zusatzbezeichnungen oder eine

vergleichbare Qualifikation
- Sie sind kommunikativ, teamorientiert und verfügen über

hohe soziale Kompetenz

Wir bieten Ihnen
- ein modernes, sehr gut ausgestattetes Arbeitsumfeld mit

dem Stellenschlüssel (1/3/6)
- ein universitäres Umfeld mit bei hohem Innovations-

potenzial und großen Gestaltungsmöglichkeiten in der
Patientenversorgung, Lehre und Forschung

- die klinisch-wissenschaftliche Tätigkeit wird ausdrücklich
gefördert

- ein motiviertes und kompetentes Team mit angenehmer
Arbeitsatmosphäre

- die Möglichkeit zur Promotion oder Habilitation
- den Erwerb von Zusatzbezeichnungen (z. B. Andrologie)
- die Kostenübernahme und Freistellung für Fort- und Wei-

terbildungen unter Fortzahlung der Vergütung
- eine moderne Arbeitszeiterfassung und Arbeitszeitkonten
- ein familienfreundliches Umfeld mit über 150 Plätzen in

der eigenen KiTa auf dem Gelände
- eine Vergütung nach Tarif des Marburger Bundes und

Fahrtkostenzuschuss
- eine finanzielle Arbeitgeberbeteiligung bei einem für Sie

notwendigen Umzug


