
Gerne steht Ihnen
Herr Prof. Dr. Ch. Nimsky
unter der Telefonnummer

06421/58-66447
für weitere Auskünfte

zur Verfügung.

Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen

senden Sie bitte bis zum
15.02.2019

an: 

Universitätsklinikum
Gießen und Marburg GmbH

Prof. Dr. Ch. Nimsky
Klinik f. Neurochirurgie

Baldingerstrasse
35033 Marburg

oder per E-Mail an: 
Christopher.Nimsky@med.uni-

marburg.de

Bitte beachten Sie:
Grundsätzlich ist eine Bewerbung auch 

über die angegebene E-Mail-Adresse 

möglich. Eine Verschlüsselung findet dabei 

zurzeit jedoch nicht statt. Wenn Sie diese 

unverschlüsselte Möglichkeit nicht nutzen 

möchten, wird von uns für Ihre 

Bewerbung der Postweg empfohlen. Die 
gleiche Empfehlung gilt regelhaft, sofern 

mit der Bewerbung sensible Daten 

übermittelt werden sollen. 

Am Standort Marburg suchen wir ab sofort

in der Klinik für Neurochirurgie einen

Arzt / Weiterbildungsassistenten 
(m/w/d)

für eine befristete Einstellung in Vollzeitbeschäftigung als wiss. Angestellten. 

Das Tätigkeitsfeld umfasst das volle Spektrum der Neurochirurgie mit der Versorgung stati-
onärer und ambulanter Patienten. Schwerpunkte der Klinik (www.neurochirurgie-mar-
burg.de) sind die Behandlung intrakranieller und spinaler Tumoren, die Schädelbasis- und 
Hypophysenchirurgie, die vaskuläre Neurochirurgie, funktionelle Eingriffe wie Tiefenhirnsti-
mulation und Epilepsiechirurgie, die Neurotraumatologie und insbesondere auch die Be-
handlung komplexer degenerativer, tumoröser und traumatischer Wirbelsäulenerkrankun-
gen. Die Klinik verfügt über die neueste medizintechnologische Ausstattung mit moderns-
ten Navigationssystemen und intraoperativer Bildgebung mit CT und Ultraschall.

Wir wenden uns zum einen an Bewerber*innen, die die Facharztausbildung in der Neuro-
chirurgie anstreben und bieten eine umfassende strukturierte klinische, operative und wis-
senschaftliche Ausbildung. Die Stelle ist auch für Bewerber*innen mit neurologischem und 
anästhesiologischem Hintergrund geeignet, die z.B. Erfahrungen im Bereich der neurochi-
rurgischen Intensivtherapie gewinnen möchten.

Ihr individuelles klinisches als auch wissenschaftliches Engagement wird ausdrücklich ge-
fördert. Die Möglichkeiten zur Promotion und Habilitation sind gegeben. Die Klinik verfügt 
über eigene Labore für Molekularbiologie und medizintechnologische Verfahren.

Das UKGM ist als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Am Klinikum besteht eine Kindertagesstätte. Ärztliche/wissen-

schaftliche Mitarbeiter/innen beim UKGM stehen im Landesdienst. Die Vergütung erfolgt daher gemäß Hessischem Tarifver-

trag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken. Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei gleicher Eig-

nung im Rahmen der geltenden Bestimmungen bevorzugt eingestellt. Zur Erhöhung des Frauenanteils im wissenschaftli-

chen Bereich fordern wir insbesondere qualifizierte Wissenschaftlerinnen nachdrücklich zur Bewerbung auf. Wir weisen da-

rauf hin, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind.
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