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Ihre Aufgaben: 

• Sie führen bildgebende Untersuchungen des Kindes- und Jugendalters durch 
• Sie arbeiten interdisziplinär mit anderen Fachabteilungen, umliegenden Praxen sowie Kooperationspartnern zusammen
• Sie bilden Weiterbildungsassistenten aus und agieren als Supervisor/in 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über einen Facharzttitel in Diagnostischer Radiologie und idealerweise über die Schwerpunktbezeichnung  
 Kinderradiologie 
• Sie besitzen gute Erfahrungen in der pädiatrischen Radiologie
• Engagement, Flexibilität und eine eigenverantwortliche Persönlichkeit zeichnen Sie besonders aus. Sie sind teamfähig und  
 verfügen über hohe soziale und klinische Kompetenz

Wir bieten: 
 
• Das gesamte Spektrum von bildgebenden Verfahren bei Kindern und Jugendlichen
• Einen modernen und sicheren Arbeitsplatz in einem engagierten Team mit flachen Hierarchien
• Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur
• Attraktive Vergütungsmodelle und aktive Unterstützung in Fort- und Weiterbildung 
• Bei Interesse: Die Möglichkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter, die/der einen kollegialen Umgang mit allen Mitarbeitern der Praxis 
pflegt. Mit Ihrer Entlohnung werden Sie sehr zufrieden sein.
Sollten Sie umziehen wollen oder müssen, können wir Ihnen bei der Wohnraumbeschaffung behilflich sein und uns bei Bedarf an den 
Umzugskosten beteiligen. 

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung (vorzugsweise per E-Mail) unter der unten stehenden Adresse 
bei Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins. 

Ihre Bewerbung bitte an:
RANOVA, Herr Michael Kranz, Feldstr. 5, 59423 Unna
Tel. 02303 - 33 223 8013 
michael.kranz@ranova.de

Unsere Praxen im Ruhrgebiet bieten Patienten ambulant und in Krankenhäusern modernste radiologische Untersuchungen 
und Therapien. Dabei steht stets der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns.
Für eine optimale medizinische Versorgung der Bevölkerung legen wir großen Wert auf hohe Professionalität und Kompetenz 
in allen Bereichen unseres Unternehmens. Von der Anmeldung über die Untersuchung bis zur Diagnostik und Therapie 
spüren unsere Patienten und Klienten, dass sie in den besten Händen sind und bestens versorgt werden. Sie können sich auf 
unsere Fachkompetenz, modernste Technologien sowie höchste Qualität und Dienstleistungsniveaus verlassen. 

In Kooperation mit der kinder- und jugendmedizinischen Abteilung, dem Perinatalzentrum und der kinderchirurgischen 
Abteilung des Marienhospitals in Witten verfügen wir über ein pädiatrisches Kompetenzzentrum mit hohem Qualitätslevel. 
In unserer RANOVA Kinderradiologie sind wir für die radiologische Versorgung der stationären Patienten der Klinik zuständig 
und bieten darüber hinaus sämtliche ambulanten Untersuchungen an. 

Haben Sie Lust auf eine neue spannende Aufgabe in einem progressiven Unternehmen mit einem sehr angenehmen 
Betriebsklima und tollen Kolleginnen und Kollegen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Für unsere überregionale Gemeinschaftspraxis in Witten suchen wir ein/e 

Facharzt/-ärztin Diagnostische Radiologie mit Schwerpunkt Kinderradiologie




