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Die imland gGmbH ist eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde. Die gGmbH besteht aus den imland 
Kliniken Rendsburg und Eckernförde – Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
– als Schwerpunktkrankenhaus mit 798 Planbetten verteilt auf zwei 
Standorte.
Am Klinikstandort Rendsburg suchen wir aufgrund der dynamischen 
Entwicklung der Neurologie zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Assistenzärztin/Assistenzarzt (m/w/d)
in Vollzeit

Die Neurologie stellt die akutneurologische Versorgung der Region bis an 
die Eckernförder Bucht sicher und versorgt fast 3.000 Patienten/Jahr mit 
dem gesamten Spektrum neurologischer Akuterkrankungen auf einer  
überregional zertifizierten Stroke-Unit mit angegliederter Normalstation  
und neuro-geriatrischen Betten. Das Neuro-Zentrum umfasst neben 
der Neurologie eine neurochirurgische Abteilung und das Institut für 
Radiologie und Neuroradiologie, in dem sämtliche Interventionen inklu- 
sive Thrombektomien und Aneurysma-Coiling auf höchstem Niveau 
durchgeführt werden. Intensive Kooperationen bestehen zusätzlich zur 
Gefäßchirurgie und zur neu gebauten interdisziplinären Intensivstation.
Sie passen zu uns, wenn
• Sie eine engagierte und teamfähige Persönlichkeit sind, die Freude  
 daran hat, sich in die Neurologie einzuarbeiten 
• Sie mit den Patienten menschlich/empathisch umgehen und über  
 gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen
• Sie die Bereitschaft zur kollegialen und respektvollen Zusammen- 
 arbeit mit anderen Berufsgruppen besitzen
• Sie als ausländischer Bewerber eine deutsche Approbation besitzen
Wir passen zu Ihnen, denn
• Sie werden Teil eines zukunftssicheren kommunalen Schwerpunkt- 
 krankenhauses mit kollegialem Arbeitsklima und kurzen Entschei- 
 dungswegen in einem motivierten und kompetenten Team
• Sie können in unserer Neurologie alle akutmedizinischen neurolo- 
 gischen Krankheitsbilder kennenlernen
• Sie erhalten die Möglichkeit zu einer fundierten Ausbildung, ver- 
 bunden mit der vollen 4-jährigen Weiterbildungsermächtigung  
 zum Facharzt für Neurologie inkl. der Möglichkeit, in die hiesige  
 Psychiatrie zu rotieren
• Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung unter kontinuierlicher  
 Begleitung eines erfahrenen Facharztes 
• wir bieten Ihnen einen dem Ausbildungsstand gerechten Rotations- 
 plan zur Vertiefung aller inhaltlichen Schwerpunkte inkl. der neuro- 
 logischen Funktionsdiagnostik
• wir bieten neben dem Facharzt viele zusätzliche Weiterbildungsmög- 
 lichkeiten (neurologische Intensivmedizin, Schmerztherapie, Geriatrie,  
 EEG, neurologischer Ultraschall)
• wir zahlen Ihnen eine tarifliche Vergütung nach Entgeltgruppe I  
 TV-Ärzte/VKA sowie die im öffentlichen Dienst üblichen sozialen  
 Leistungen
Was wir noch zu bieten haben
• die reizvolle Lage im Herzen Schleswig-Holsteins mit zahlreichen  
 Freizeitangeboten
• die Nähe zur Landeshauptstadt Kiel (30 min über die Autobahn) und  
 zu den Nord- und Ostseestränden
• eine gute Infrastruktur mit allen Schularten in der näheren Umge- 
 bung
• direkte Parkmöglichkeiten an der Klinik 
Sie wollen „imländer“ werden?
Erste fachliche Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Chefarzt Herr Prof.  
Ulrich Pulkowski unter Tel.: 04331 200-2901 oder per E-Mail unter:  
ulrich.pulkowski@imland.de
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung im PDF-Format an: 
ulrike.sander@imland.de oder postalisch an die imland gGmbH, 
Personalabteilung, Lilienstraße 20-28, 24768 Rendsburg
Schwerbehinderte erhalten bei uns die gleiche Chance!

Gesunde Nähe


