Fangen Sie mit uns was Neues an!
Wir haben den Mut, medizinische Qualität transparent zu machen. Haben Sie den Mut, mit uns die
Zukunft zu gestalten. Für unsere Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Facharzt (m/w/d) Gynäkologie und
Geburtshilfe
Stellennummer 45613
Das erwartet Sie
• Sie versorgen und betreuen unsere stationären
und ambulanten Patienten mit Facharztstandard
• Sie freuen sich auf die Mitarbeit in einer
Schwerpunktklinik (inklusive zertifiziertes
Brustzentrum)
• Sie haben Interesse an einem breiten operativen
Spektrum (inklusive Onkochirurgie des kleinen
Beckens) und Risikogeburtshilfe (> 900
Geburten/Jahr)
• Das bringen Sie mit
• Sie besitzen die Approbation und sind engagiert
und schätzen die Vielfalt des Fachgebietes
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
• handeln selbstständig, interdisziplinär und
kostenbewusst
• verfügen über ein hohes Maß an Kollegialität und
Sensibilität
• pflegen einen respektvollen Umgang mit
Patienten und Kollegen
• verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in
Sprache und Schrift (C1)

Freuen Sie sich auf
• sehr gut organisiertes Team
• umfangreiche Förderung und Unterstützung der
fachlichen und persönlichen Qualifizierung
• vollumfängliche Ausbildung zum Facharzt
• überdurchschnittliche Weiterbildungsmöglichkeit
auf dem Gebiet der Ultraschalldiagnostik
• Vergütung nach TV Ärzte Helios
• 30 Urlaubstage und zusätzliches Frei für
Nichtraucher
• kostenfreie Helios Krankenzusatzversicherung
• Betriebliche Altersvorsorge
• Rabatte bei über 480 Topmarken

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen! Bewerben Sie sich über www.helios-karriere.de
Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern Herr Dr. med. Frank Ruhland, Chefarzt der Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe unter der Telefonnummer (03831) 35-2300.
Helios ist der führende Klinikträger in Europa. Die kollegiale und fachübergreifende Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung
von Innovationen garantieren unseren Patienten eine bestmögliche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein einzigartiger Raum
für Ihre Kenntnisse, Talente, Ideen und Zukunftspläne.
Chancengleichheit im Beruf ist uns wichtig. Deshalb ermutigen wir ausdrücklich Menschen mit Behinderung, jeglicher sexueller
Identität und Herkunft sich zu bewerben.

helios-karriere.de

