
 

Gemeinsam auf Wachstumskurs 
 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für ein in Niedersachsen gelegenes 
Krankenhaus der Maximalversorgung - zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 

 

FACHARZT (w/m) 
Neurochirurgie 
in Voll- oder Teilzeit 

 
Das hier vorgestellte Krankenhaus der Maximal-
versorgung und Akademisches Lehrkranken-
haus ist Teil eines innovativen Klinikverbunds, 
bestehend aus zwei Krankenhäusern mit insge-
samt 950 Betten und ca. 2.800 Mitarbeitern. Der 
Standort ist mit knapp 640 Betten eines der größ-
ten Akutkrankenhäuser Niedersachsens. Rund 
31.000 Patienten werden jährlich stationär sowie 
weitere ca. 49.000 ambulant versorgt. P. a. wer-
den in den 9 OP-Sälen rund 12.000 Patienten 
operiert. 
 
In der Klinik für Neurotraumatologie/Neurochi-
rurgie wird das gesamte Spektrum der Neurochi-
rurgie sowie der Tumor- und Gefäßchirurgie ab-
gedeckt. Behandlungsschwerpunkte liegen in der 
Wirbelsäulenchirurgie und der Neurotraumato-
logie. Für den Schwerpunkt der Wirbelsäulen-
chirurgie wurde in Zusammenarbeit mit der Neu-
rologie und der Unfallchirurgie/Orthopädie ein 
Wirbelsäulenzentrum eingerichtet. Die Abteilung 
nimmt an der Patientenversorgung im Rahmen 
des Traumanetzwerkes und der überregionalen 
Stroke-Unit der Neurologischen Klinik teil. Pro 
Jahr werden - bei steigenden Fallzahlen - ca. 390 

operative Eingriffe durchgeführt. 

Gesucht wird ein menschlich und fachlich 
gleichermaßen qualifizierter Facharzt für 
Neurochirurgie mit Erfahrungen im gesamten 
Fachgebiet.  
 
Geboten wird Ihnen eine anspruchsvolle und 
dauerhaft ausgelegte Aufgabe mit Gestaltungs- 
und Entscheidungsspielräumen. Offeriert wird 
eine von Qualifikation und entsprechender Berufs-
erfahrung abhängige und der Position angemes-
sene leistungsgerechte Bezahlung gemäß TV-
Ärzte MB zuzüglich der üblichen Sozialleistungen 
(betriebliche Altersvorsorge) im öffentlichen 
Dienst sowie eine Pool-Beteiligung. Eine Teil-
zeitbeschäftigung kann vereinbart werden. Die 
Arbeitsatmosphäre ist geprägt von einem kollegia-
len Umgangston mit flachen Hierarchien. Ihre 
Fort- und Weiterbildung wird großzügig unter-
stützt. Die Arbeitsbedingungen gelten als beson-
ders familienfreundlich - Kinderbetreuungsange-
bote inklusive. 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1789. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Jessica Schadewitz-Schäkel, Telefon: 

0211-220589-31, Mobil: 0160-6795723, Jessica.Schadewitz-Schaekel@healthcare-personal.de 
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