KOMPETENT.ENGAGIERT.QUALIFIZIERT.

IHR KÖNNEN IST GEFRAGT!
Wir sind ein junges, zertifiziertes und akkreditiertes Unternehmen mit moderner Technik an zwei
Standorten, das Haut- und Gewebeproben hauptsächlich von niedergelassenen Ärzten untersucht und
befundet.
Für unsere Institute in Hannover oder Buchholz i. d. Nordheide suchen wir - als Nachbesetzung eines
Pathologens - zum schnellstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Fachärztin/Fachharzt

für Dermatologie mit Weiterbildung
Dermatohistologie
oder auch als Weiterbildungsassistent Dermatohistologie

Unsere Praxis ist momentan rein ambulant bioptisch ausgerichtet. Im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben ist ein Anteil an patientenorientierter Ambulanz anzubieten.

WIR SIND:
•
ein überregionales und interdisziplinäres Institut
•
ein Institut, dass die Dermatologie und Pathologie in sich vereint
•
auf hohem Niveau tätig
•
ein junges und dynamisches Team
SIE SIND:
•
interessiert, eigenständig zu arbeiten
•
engagiert und verantwortungsbewusst
•
teamorientiert
SIE WÜNSCHEN SICH:
•
attraktive Arbeitszeiten
•
eine leistungsgerechte Entlohnung
•
einen unbefristeten Arbeitsvertag
•
eine abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit
•
persönliche Entfaltung und Weiterentwicklung in der Niederlassung
•
Perspektive in einem wachsenden Unternehmen
•
Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung (min. 31 Stunden)
•
regelmäßige Fortbildungen
•
Unterstützung bei der Organisation der Wohnungssuche
Derzeit richten wir am Standort Hannover eine Abteilung Molekularpathologie mit Leitung durch einen
Biologen ein, die auch für den Standort Buchholz zuständig ist.
Beide Standorte, Buchholz wie auch Hannover, sind zertifiziert und darüber hinaus das Institut für
Dermatopathologie in Hannover auch wiederholt akkreditiert.
Sofern Sie Interesse haben, sich in der Nachfolge unserer demnächst aus Altersgründen
ausscheidenden Kollegin zunächst im Anstellungsverhältnis in ein modern ein- und ausgerichtetes
Institut einzubringen und dieses zukunftsorientiert mitgestalten wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Die
Vergütung erfolgt übertariflich. Eine Institutsübernahme zu einem späteren Zeitpunkt kann vereinbart
werden, ist aber keine Bedingung.
In einem persönlichen Gespräch sollten wir dann Ihre konkreten Vorstellungen mit den unseren
abgleichen.

Ihr Ansprechpartner
Herr Dr. med. Rolf Rüdiger Meliß (Facharzt für Pathologie)
Institut für Dermatopathologie, Peiner Straße 4, 30519 Hannover, 0511 - 89 88 43 0
institut@dermpath-hannover.de
www.dermpath-hannover.de

