
Berufliche Heimat - Attraktive Kreisstadt in Nordrhein-Westfalen 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine moderne und sehr gut aufgestellte Klinik der Grund- und 
Regelversorgung im östlichen Nordrhein-Westfalen mit rund 320 Betten und 12 verschiedenen Fachrich-
tungen. Jährlich werden etwa 18.000 stationäre und 32.000 ambulante Patienten (w/m/d) kompetent ver-
sorgt. Das Generationenkrankenhaus mit einem breitgefächerten Leistungsangebot sowie ambitionierten 
Zielen auf der Basis eines innovativen und verbindlichen Entwicklungskonzeptes sucht im Zuge der Nach-
folge und Weiterentwicklung des Fachgebietes Gynäkologie und Geburtshilfe zum nächstmöglichen Ter-
min eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

 

Oberarzt (w/m/d) Gynäkologie 
 

Diese Position ist der Chefärz-
tin der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe direkt unter-
stellt. Das breite medizinische 
Leistungsspektrum der unge-
teilten Klinik umfasst die Diag-
nostik und Therapie bei sämtli-
chen Erkrankungen des weibli-
chen Genitaltraktes und der 
Brust. Der operative Schwer-
punkt sowie die Spezialisierung 
liegen dabei eindeutig bei der 
radikalen Therapie von Krebs-
erkrankungen der weiblichen 
inneren und äußeren Ge-
schlechtsorgane. Das Brust-
zentrum ist nach den Qualitäts-
Standards des Landes Nord-
rhein-Westfalen zertifiziert. Zu-
sätzlich ist die Klinik zertifizierte 
Beratungsstelle der deutschen 
Kontinenzgesellschaft. Zahlrei-
che Sprechstunden runden das 
Leistungsangebot ab. Für die 
werdende Mutter bietet die Ge-
burtshilfe Individualität, Sicher-
heit und Geborgenheit. Durch 
die Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin im Hause kann 
problemlos und schnell ein Pä-
diater hinzugezogen werden. 
Die Klinik genießt in der Bevöl-
kerung einen exzellenten Ruf 
und arbeitet mit einem ärztli-
chen Stellenplan von 1/3/6 in 
einem klassischen Arbeitszeit-
modell. 

Für die stationäre und ambu-
lante Weiterentwicklung der 
etablierten und anerkannten 
Klinik suchen wir einen Facharzt 
(w/m/d) für Gynäkologie und 
Geburtshilfe als souveränen 
Oberarzt (w/m/d), der nachweis-
lich eine mehrjährige und fun-
dierte Ausbildung sowie opera-
tive Erfahrung mitbringt und In-
teresse daran hat, einen eige-
nen Schwerpunkt zu vertreten 
sowie zu etablieren. Dies könnte 
zum Beispiel ein zeitgemäßes 
gynäkologisches Angebotskon-
zept für die ältere Frau sein. 
Auch für andere Ideen ist un-
sere Mandantin aufgeschlos-
sen. Wir wenden uns dabei an 
junge Fachärzte (w/m/d), die 
sich in Ihrem Beruf weiterentwi-
ckeln möchten oder auch an 
etablierte Gynäkologen (w/m/d), 
die ihre Expertise noch einmal 
einbringen möchten. Besonders 
wichtig ist dabei, das Fachge-
biet der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe ganzheitlich zu se-
hen.  
 
Ein Arbeitsplatz mit ausdrückli-
chem Gestaltungsspielraum so-
wie einer marktgerechten Ver-
gütung in einer landschaftlich 
besonders lebenswerten Re-
gion wird Sie bestimmt über-
zeugen. 

Für weitere Vorabauskünfte er-
reichen Sie die beauftragten 
Berater Christian Strauß und 
Anika Ptaschinski unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10, 
die Ihnen zudem die vertrauli-
che Behandlung Ihrer Bewer-
bung und die Berücksichtigung 
gewünschter Sperrvermerke zu-
sichern. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsunter-
lagen senden Sie bitte an die 
unten angegebene E-Mail- 
Adresse unter der Kennziffer 
20 028 an die Tadewald Per-
sonalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Es 
gelten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
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