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Weitere Infos erhalten Sie unter:

Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem Nordwest-Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem Nordwest-
Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden. Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden. 
Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die 
Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  Verantwortung für rund 26.000 stationäre Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  
eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.

Sie begeistern sich für das Fachgebiet Gefäßchirurgie, sind hoch motiviert und möchten sich mit ganzer Kraft für die  
Weiterentwicklung dieser Fachrichtung einsetzen. Super! Dann sollten Sie sich getreu dem Motto: „Lieber etwas wagen, 
als ewig zu bereuen, sich nicht getraut zu haben“ die Gelegenheit nutzen, und in unserer schnell wachsenden Klinik für  
Gefäßchirurgie-, vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie durchstarten. Wir verfügen über die volle Weiter- 
bildungsermächtigung für Gefäßchirurgie und lnterventionsradiologie. Daher können wir Ihnen eine strukturierte 
Facharztweiterbildung mit dem kompletten Spektrum der endovaskulären und offenen Gefäßmedizin anbieten. Unsere 
Klinik zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug, durchdachte medizinische Abläufe und eine hochmoderne Ausstattung 
aus, die es Ihnen leicht machen, sich Spezialwissen anzueignen. 
Auch Hospitanten sind willkommen, einen Blick in unseren Arbeitsalltag zu werfen.

Wenn Sie also Interesse an einer fundierten Ausbildung und Lust auf eine kollegiale Zusammenarbeit in einem hochmotivierten 
Team haben, sollten Sie den Schritt wagen und sich bei uns bewerben. 

Er könnte Ihr Leben verändern und Ihre größte Chance sein!

Rufen Sie mich an, falls Sie mehr wissen wollen! 

Olaf Gerhard Nikolai 
Chefarzt 
Klinik für Gefäßchirurgie 
Telefon: 04451 920-2540

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:  
bewerbung@friesland-kliniken.de

Wir suchen für unsere Klinik für Gefäßchirurgie am Standort Varel einen

Assistenzarzt (m/w/d)
in Voll-/Teilzeit. 


