
Wir suchen ab sofort oder später eine(n) 

Weiterbildungsassistenzärztin/Arzt (m/w/d) für Sprach-/ Stimm- und kindliche Hörstörungen 

in Voll- oder Teilzeit 

befristet im Rahmen der Weiterbildung. 

  

Ihr Arbeitsgebiet 

Wir sind eine Facharztpraxis für Phoniatrie und Pädaudiologie. 

In unserer Praxis wird das gesamte Spektrum der Phoniatrie und Pädaudiologie repräsentiert.  

Unser Wunsch ist es, dass sich Eltern und Kinder bei uns verstanden und erfasst fühlen. Egal, ob die 
Schwierigkeiten in der Schule, im Alltag, beim Sprechen oder Hören oder Lesen und Schreiben bestehen, 
wir werden unsere Patienten immer gerne mit kompetenter Diagnostik und Beratung versorgen. Wir nehmen 
uns Zeit für unsere kleinen Patienten, so dass die Eltern, wenn sie unsere Praxis verlassen, nicht mit "leeren" 
Händen nach Hause gehen. 

Unser Anspruch dabei ist eine umfassende und ganzheitliche Sicht auf Eltern und das Kind sowie eine 
aussagekräftige Diagnostik und Berichterstattung für den weiterbehandelnden Arzt. 

Ebenso bieten wir erwachsenen Patienten mit Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen unter fachkundiger 
Diagnostik eine kompetente Versorgung und Beratung an. Wir entwickeln mit den Patienten gemeinsam 
zielführende Perspektiven, falls die Erkrankung nicht kurzfristiger Natur sein sollte. 

  

Wir wünschen uns: 

 sympathische, offene und zugewandte Persönlichkeit 

 Teamfähigkeit und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 

 Interesse an einer kollegialen und wertschätzenden Zusammenarbeit 

 2 Jahre HNO-Erfahrung wünschenswert 

  

Wir bieten Ihnen 

 Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 

 eigenverantwortliches Arbeiten in einem kollegialen und aufgeschlossenen Team 

 Geregelte Arbeitszeiten 

 Weiterbildungsermächtigung für 3 Jahre für Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen vorhanden 

 Familie und Beruf miteinander verbinden zu können ist uns wichtig. Wir unterstützen Sie hierbei 
gerne und bieten Ihnen attraktive Arbeitszeitmodelle an 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche über bekanntes Immobilienunternehmen in Hannover Mitte 

 geplanter Umzug zu Mitte des Jahres in eine hoch moderne Praxis im Herzen von Hannover 

  

Konnten wir Sie begeistern? Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme, gerne vorab digital, an 
info@phoniatrie-bergmann.de  

Natürlich behandeln wir Ihre Unterlagen vertraulich!  
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