
 
Die Uni
Region R

Zur Vers
suchen 
befristet 
UMN ein

 

 
Ihre Au

 Ver
 Zus

und
 Mitw

Qualifi

 App
 Inte
 Fors
 Flex

teils
 Hoh

die 
 

Wir bie

 
 Ein 

Univ
 Viel

Pro
 Voll
 Spa
 Fina

Fac
 Um

Bitte se
Ausschre
Geschäf
bitte nur 

Weitere 

Herr Pro
Direktor 
Tel.: 038
 

Schwerb
Bestimm
Die Bew
Vorpomm

iversitätsme
Rostock, eine

stärkung uns
wir zum nä
für die Daue

nen  

ufgaben 

rantwortungs
ständigkeit fü
d Therapie 
wirkung an P

kation 

probation als
eresse am Fa
schungsinter
xibilität hinsic
stationär) 
he integrative
Bereitschaft 

eten Ihnen

hochinteres
versitätsklini
lfältige M
motionsvorh
le Facharztw
annende For
anzielle Unt
charztweiterb
fangreiches 

enden Sie I
eibungsnum
ftsbereich P
im PDF-For

Auskünfte e

of. Dr. Dr. J.
der Klinik  

81 / 494 9500

behinderte w
mungen bei g
werbungskos
mern nicht ü

edizin Rost
er Wachstum

serer Teams
ächstmöglich
er der Eltern

svolle ärztlich
ür eine psyc

Projekten in F

s Arzt 
achgebiet Ps
resse 
chtlich des E

e Fähigkeite
zur Mitarbei

n 

ssantes und
k  

Möglichkeiten 
haben 
weiterbildung
rschungsmög
terstützung 
bildung 
Fortbildungs

hre vollstän
mer bis 

Personal & R
rmat als eine

rteilt: 

 Thome  

0 

werden bei 
gleicher Eignu
sten werden
bernommen

tock (www.m
msregion mit 

s in der Klin
hen Zeitpunk
zeit von vora

Assist
Ausschre

he Tätigkeit i
hiatrische St

Forschung un

sychiatrie und

Einsatzes in v

en, Kontakt-
it in einem in

d vielfältiges

für w

mit etabliert
glichkeiten  
bei der Erw

sangebot 

ndigen Bewe
zum 17.

Recht, Postf
 Datei an be

der Stelle
ung bevorzu
n entspreche
. 

med.uni-rost
großem Pot

nik und Poli
kt, möglichs
aussichtlich 

tenzarzt
eibung Nr. 11

m stationäre
tation hinsic

nd Lehre 

d Psychothe

verschieden

und Beziehu
nterdisziplinä

s Aufgaben

wissenschaftl

ter Neurolog

werbung de

erbungsunte
.04.2017 a
fach: 10 08 

ewerbung@m

enbesetzung 
ugt behandelt
end der ge

tock.de) ist 
tential.  

klinik für P
st in Vollzeit
einem Jahr u

t (w/m)
14 N/2017 

en, teilstation
htlich aller ä

erapie 

en Behandlu

ungsfähigkei
ren Team 

gebiet in e

iche Betä

ie-Rotation 

r psychothe

rlagen unte
an die U
88, 18055 R
med.uni-ros

im Rahme
t.  

eltenden Re

der Maxim

sychiatrie u
tbeschäftigun
und vergütet

ären und am
ärztlichen Au

ungssettings 

t, Flexibilität

einer moder

ätigung, U

erapeutischen

r Angabe d
Universitäts
ostock. Bew

stock.de sen

en der gelt

geln des La

malversorger

und Psycho
ng (42 Std.
t nach dem T

mbulanten Be
ufgaben in D

 (ambulant, 

t, Belastbark

rnen Psychi

Unterstützun

n Bausteine

der oben ge
smedizin R
werbungen p
nden.      

tenden ges

andes Meck

 
r für die 

otherapie 
/Woche), 
TV-Ärzte-

ereich  
Diagnostik 

stationär, 

keit sowie 

atrischen 

ng von 

e für die 

enannten 
Rostock, 

per E-Mail 

setzlichen 

klenburg-


