Das Unternehmen ist ein dynamischer und regional aktiver Spitzenversorger
mit rund 750 Planbetten an mehreren Standorten. Es ist medizinisch hoch
differenziert, versorgt jährlich weit über 30.000 stationäre Patienten/innen
in 20 Kliniken/Instituten und beschäftigt 2.000 Mitarbeiter/innen.

Das Unternehmen stellt sich zielorientiert und wirtschaftlich erfolgreich in den
Dienst einer Vollversorgung für ein überregionales Einzugsgebiet, das mehrere
Landkreise umfasst. Es ist medizinisch innovativ und hat interdisziplinäre
sowie standortübergreifende Zentrumsstrukturen etabliert.

Teamverstärkung für einen operativen Schwerpunktversorger zweier Landkreise

Oberarzt (m/w/d) operative Gynäkologie
Klinik für operative Gynäkologie / Gynäkologisches Krebszentrum / Brustzentrum in Bayern

Die Frauenklinik am Hautpstandort des Verbundes hat ein überregionales Einzugsgebiet für die fachgebietsbezogene Vollversorgung, u.a.
für die operative Gynäkologie und die onkologische Therapie mit
anspruchsvoller Expertise und etablierter interdisziplinärer Infrastruktur. Der
operative Schwerpunkt des zertifizierten gynäkologischen Krebszentrums
bildet sich u.a. in der vollen Weiterbildungsermächtigung für gynäkologische
Onkologie und Medikamentöse Tumortherapie ab. Im Zuge der
Weiterentwicklung des operativen Spektrums wird künftig auch die
robotergestützten Operationsverfahren (”DaVinci”) angeboten.
Ein zweiter Schwerpukt der Klinik ist die Geburtshilfe, die teamintern durch
eine leitende Oberärztin exzellent vertreten ist. Jährlich werden ca. 4.300
stationäre Patientinnen behandelt und 1.700 Entbindungen durchgeführt.
Ergänzt wird der Standort durch mehrere angeschlossene Kassensitze in
Medizinischen Versorgungszentren.
Ihre Position
●

Unterstützung des Chefarztes und Ergänzung des engagierten, insgesamt
annähernd 30-köpfigen Teams im Arbeitsschwerpunkt der operativen
Gynäkologie

●

Mitwirkung an der Weiterentwicklung des operativen Spektrums, z.B. in
der minimalinvasiven Chirurgie

●

Weiterbildungsoptionen sind für Sie in den großen Fachschwerpunkten
gegeben und im Rahmen der Position erreichbar

●

Beteiligung an den Bereitschaftsdiensten ist auch für die Geburtshilfe
erforderlich

●

Mitarbeit im Brustzentrum ist willkommen, aber keine Bedingung

Ihr Profil: Für diese Oberarztposition möchten wir gerne ins Gespräch
kommen mit operativ interessierten und substanziell vorerfahrenen
Fachärzten (m/w/d) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, gerne mit
Erfahrungen in der MIC, ggf. auch in der Urogynäkologie. Einschlägige
Schwerpunktweiterbildungen sind willkommen, können aber auch im Rahmen
der Position erworben werden. Wichtiger als die formale Qualifikation ist Ihre
klinische Expertise in einem möglichst breiten operativen Spektrum und Ihre
Motivation, diese einzubringen und im Rahmen der Position weiter zu
entwickeln. Unverzichtbar sind Ihr kollegiales Engagement im Team, Ihre
soziale Kompetenz sowie Ihr Organisationstalent, mit dem Sie ideal in diese
anspruchsvolle Oberarztposition passen.
Weitere Informationen zu der Klinik, zum breiten Leistungsspektrum und der
Teamstruktur stellen wir Ihnen bei Interesse gerne zur Verfügung.
Ihre ersten Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 19101
sind Herr Dipl.-Psych. Roland Liebig und Frau Dipl. Psych. Lina Feierabend.
Sie halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen
gerne in einem ersten vertraulichen Gespräch Einzelheiten zur Position unter
der
Rufnummer
0221
474469
25
oder
per
E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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