
Diese Position ist für erfahrene Ärzte/innen ebenso wie für engagierte
Nachwuchs-Mediziner/innen geeignet, die nach Abschluss der Facharzt-
qualifikation ihre Erfahrungen in einer ungeteilten Klinik einbringen
und sich v.a. im operativen Bereich engagieren und weiterentwickeln
wollen. Das Spektrum der Klinik ist sehr breit mit deutlichem Fokus

auf die minimalinvasiven und onkologischen Operationen sowie die
Urogynäkologie. In dieser Position sind Sie einer von fünf oberärztlichen
Leistungsträgern/innen des Teams einer ungeteilten Klinik. Die
Weiterbildung „Gynäkologische Onkologie“ kann im Rahmen der
Position erworben werden.

Diese Position ist am größten Standort des Verbundes angesiedelt.
Hier ist neben der gynäkologischen Onkologie v.a. die Geburtshilfe
stark ausgeprägt und bildet Ihren Arbeitsschwerpunkt. Im sechs-
köpfigen Oberarztteam unterstützen Sie den Leitenden Oberarzt für
Geburtshilfe. Idealerweise haben Sie neben der Facharztqualifikation
auch die Anerkennung „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“

bzw. sind in fortgeschrittener Weiterbildung. Gemeinsam mit der
großen Kinderklinik am Hause mit neonatologischer Intensivstation ist
ein bewährtes Setting auch für Risikogeburten gegeben. Dieses ergänzt
sich mit der familienfreundlichen, baulich und technisch sehr gut
ausgestatteten Klinik und mit dem ausgesprochen engagierten Pflege-
und Hebammenteam.

Beide Standorte des Verbundes sind geprägt von einer gewachsenen,
guten Kultur der internen und interdisziplinären Zusammenarbeit.
Teamgeist und der engagierte Einsatz für die Patientinnen sollten daher
auch Ihnen wichtig sein. Durch die Verbundstruktur mit benachbarten
bzw. nahegelegenen Standorten in einem Ballungsraum ergeben sich
für Sie in beiden Positionen die Vorteile eines stabilen, wirtschaftlich
gesunden und leistungsfähigen Unternehmens, für das die
Frauenheilkunde und Geburtshilfe zum wesentlichen Markenzeichen
einer anspruchsvollen wie patientenorientierten Medizin gehört. Beide
Positionen sind grundsätzlich in Voll- wie Teilzeitanstellungen
darstellbar und erlauben Entwicklungsperspektiven für Sie. Gerne
informieren wir Sie näher darüber.

Ihr erster Ansprechpartner für diese Position - Kennziffer 19011
(Gynäkologie) und 19012 (Geburtshilfe) - ist Roland Liebig. Er hält
weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gerne
in einem ersten Gespräch nähere Einzelheiten zu diesen Positionen
unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird
uneingeschränkt zugesichert.
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Operativer Schwerpunkt / Minimalinvasive Gynäkologie

   Oberarzt (m/w/d) Frauenheilkunde / Operative Gynäkologie
Weiterbildung im Schwerpunkt „Gynäkologische Onkologie“ möglich

Der bedeutsame freigemeinnützige Klinikverbund in NRW mit
über 1.800 Krankenhausbetten und annähernd 58.000 stationären
Patienten/innen pro Jahr sowie weit über 4.000 Mitarbeitern/innen
konzentriert sich auf die Versorgung eines bevölkerungsstarken,
regional zusammenhängenden Einzugsgebietes im Zentrum von NRW.
Damit vereinigt dieser Verbund an seinen Krankenhausstandorten die
Breitenversorgung für mehrere benachbarte Städte mit leistungs-
starken, abgestimmten Schwerpunktsetzungen, zum Teil mit über-
regionalem Profil.

Die Frauenheilkunde an mehreren Standorten des Verbundes
gewährleistet die Vollversorgung im jeweiligen Kerneinzugsgebiet und
weist zugleich jeweils eigene Schwerpunktausrichtungen auf. Sie
versorgt (z.T. als Alleinanbieter vor Ort) geburtenstarke, sich regional
ergänzende Einzugsbereiche. Aktuelle Unternehmensentwicklungen
nach der Übernahme zusätzlicher Standorte sowie Innovationen im
Zuge des Generationenwechsels an einem der Häuser eröffnen
Perspektiven der Weiterentwicklung in diesem Fachgebiet. In diesem
Kontext stehen zwei Besetzungen:

Größte Geburtshilfe der Stadt / Perinatalzentrum Level I

   Oberarzt (m/w/d) Frauenheilkunde / Spezielle Geburtshilfe
Weiterbildung im Schwerpunkt „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“ möglich


