Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe (m/w/d)
Unser Auftraggeber ist ein Klinikverbund in Norddeutschland, der mit mehreren
Standorten die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung in der
Grund- und Regelversorgung sicherstellt, gleichzeitig aber auch Hochleistungsmedizin mit mehreren zertifizierten Kompetenzzentren anbietet. Das Klinikum ist
ein seit vielen Jahren wirtschaftlich gesundes Unternehmen. Es ist somit in der
Lage, attraktive und sichere Arbeitsplätze zu bieten.
Eine der größten und leistungsfähigsten Abteilungen ist die Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe incl. zertifiziertem Brustzentrum, die auch überregional einen
exzellenten Ruf genießt. Es wird das komplette Spektrum an gynäkologischen
Eingriffen inkl. plastisch-brustchirurgischer Operationen angeboten. Die Geburtshilfe ist Teil eines Perinatalzentrums Level 1.
Da die Frauenklinik immer stärker nachgefragt wird und die Fallzahlen steigen,
wird für die Klinik ein zusätzlicher
Oberarzt (m/w/d) Gynäkologie und Geburtshilfe
gesucht.
Der neue Kollege (m/w/d) muss Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe sein.
Weitergehende Qualifikationen sind wünschenswert, jedoch keine Bedingung. Er
erhält die Möglichkeit, je nach Qualifikation und persönlicher Neigung mit Priorität
entweder im Bereich des Brustzentrums zu arbeiten oder im Bereich der
Urogynäkologie. Auch eine Spezialisierung in der Geburtshilfe ist denkbar. Es wird
begrüßt, wenn er sich spezialisieren und entsprechend weiterbilden würde. Ihm
sollte es darüber hinaus Spaß machen, möglichst in allen Teilgebieten eingesetzt
zu werden.
Er muss mit den Kollegen (m/w/d) anderer Fachabteilungen eng zusammenarbeiten und soll die Leistungsfähigkeit der Frauenklinik auf einem hohen Niveau
halten.
Für diese interessante und anspruchsvolle Aufgabe werden neben einer attraktiven
Vergütung die Möglichkeiten eines großen Arbeitgebers geboten.
Für Fragen und ausführliche Informationen zur Position, zum Auftraggeber und
Standort stehen Ihnen vorab auch gern telefonisch Herr Joachim Kneer und Herr
Burkhardt Riechers unter +49/6196/76908-0 zur Verfügung. Selbstverständlich ist
eine Kontaktaufnahme auch über unser Kontaktformular unter www.kneerpersonalberatung.de möglich.
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Die absolut vertrauliche und diskrete Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns
selbstverständlich.
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