Für die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe eines Akademischen Lehrkrankenhauses der
Universität Münster suchen wir – zum nächstmöglichen Zeitpunkt – einen

OBERARZT (w/m/d)
Gynäkologie und Geburtshilfe
Im Zusammenschluss mit einem Partnerkrankenhaus ist das hier vorgestellte Hospital Teil einer
Holdinggesellschaft, die in bester Positionierung in Nordrhein-Westfalen Senioreneinrichtungen, ein MVZ, ein Reha-Zentrum und Dienstleistungsgesellschaften betreibt. Dem Haus der
gehobenen Regelversorgung sowie Akademischen Lehrkrankenhaus mit 11 Fachkliniken
und rund 430 Planbetten vertrauen sich pro Jahr
ca. 20.000 stationäre und über 50.000 ambulante
Patienten an.

Gesucht wird ein menschlich und fachlich
qualifizierter Facharzt für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe mit Freude an einer patientenorientierten Medizin. Erfahrung in der operativen Gynäkologie und den endoskopischen Verfahren werden vorausgesetzt. Weitere Erfahrungen im Bereich der operativen Descensus- und Inkontinenzchirurgie / Urogynäkologie sowie den operativen
Maßnahmen in der gynäkologischen Onkologie
sind wünschenswert und können erworben werden.

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe leistet ein hoch spezialisiertes geburtshilfliches und gynäkologisches Fachspektrum. In der
Klinik werden jährlich ca. 3.000 stationäre und
4.500 ambulante Patientinnen behandelt. Der
Stellenschlüssel lautet per 01.07.2021: 1 – 6 – 9
(ohne Senologie, da eigenständige Abteilung). In
der breit aufgestellten operativen Gynäkologie
werden überwiegend minimalinvasive Verfahren
eingesetzt (MIC II). Jährlich werden rund 1.400
Geburten mit einem hohen Anteil an Risikoschwangerschaften – Perinatalzentrum Level II –
betreut.

Geboten wird Ihnen eine interessante und
herausfordernde Leitungsposition in einem technisch und medizinisch überdurchschnittlich ausgestatteten, leistungsfähigen Krankenhaus. Die
Vergütung erfolgt unter Anrechnung beruflicher
Vorerfahrung nach dem TV-Ärzte AVR-Caritas
inkl. attraktiver Altersversorgung und beinhaltet
weitere Vergütungskomponenten. Inner- und
außerbetriebliche Weiterbildung wird angemessen
unterstützt. Sollten Sie umziehen müssen, ist man
Ihnen bei der Wohnungssuche gern behilflich und
beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Kosten.
Auf Sie freut sich ein hoch motiviertes,
sympathisches Team, das fachlich sehr gut
ausgebildet ist.

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe
der Referenz 2088. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Heike Witteler,
Telefon: 0211-220589-35, Mobil: 0151-62509114, heike.witteler@healthcare-personal.de

