
Führungsaufgabe Geburtsmedizin im östlichen Nordrhein-Westfalen 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine moderne und sehr gut aufgestellte Klinik der Grund- und 
Regelversorgung in einer attraktiven Kreisstadt Nordrhein-Westfalens mit rund 320 Betten und 12 ver-
schiedenen Fachrichtungen. Jährlich werden etwa 18.000 stationäre und 32.000 ambulante Patienten 
(w/m/d) kompetent versorgt. Das Generationenkrankenhaus mit einem breitgefächerten Leistungsangebot 
sowie ambitionierten Zielen auf der Basis eines innovativen und verbindlichen Entwicklungskonzeptes 
sucht im Zuge der Nachfolge und Weiterentwicklung der Geburtshilfe zum nächstmöglichen Termin eine 
fachlich eigenständig arbeitende und menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

 

Leitender Oberarzt (w/m/d) Geburtshilfe 
 

Diese Position ist der Chefärz-
tin direkt unterstellt. Das breite 
medizinische Leistungsspekt-
rum der ungeteilten Klinik um-
fasst die Diagnostik und Thera-
pie bei sämtlichen Erkrankun-
gen des weiblichen Genitaltrak-
tes und der Brust. Der opera-
tive Schwerpunkt sowie die 
Spezialisierung liegen dabei 
eindeutig bei der radikalen The-
rapie von Krebserkrankungen 
der weiblichen inneren und äu-
ßeren Geschlechtsorgane. Das 
Brustzentrum ist nach den 
Qualitäts-Standards des Lan-
des Nordrhein-Westfalen zerti-
fiziert. Der Geburtshilfe stehen 
bei 700 Geburten pro Jahr drei 
Kreißsäle zur Verfügung und 
ein hoch motiviertes Hebam-
menteam sorgt für eine sichere 
Geburt. Bei der internen Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin 
kann schnell ein Pädiater geru-
fen werden. Nächstes Jahr be-
ginnen die Vorbereitungen für 
die in der Region wegweisende 
Herstellung modernster Kreiß-
säle und Unterbringungsmög-
lichkeiten für werdende Eltern 
im Mutter-Kind-Zentrum. Die 
Klinik genießt in der Bevölke-
rung einen exzellenten Ruf und 
arbeitet mit einem ärztlichen 
Stellenplan von 1/3/6 im klassi-
schen Arbeitszeitmodell. 

Für die geburtshilfliche Weiter-
entwicklung der in der Region 
etablierten und anerkannten 
Klinik suchen wir einen Facharzt 
(w/m/d) für Gynäkologie und 
Geburtshilfe als souveränen 
und eigenständig arbeitenden 
Leitenden Oberarzt (w/m/d), der 
nachweislich eine mehrjährige 
und fundierte Ausbildung sowie 
umfangreiche Erfahrungen ex-
plizit in der Geburtsmedizin mit-
bringt. Wenn Sie Interesse da-
ran haben, die Geburtshilfe als 
eigenen Schwerpunkt zu ver-
treten sowie innovativ auf hohem 
Qualitätsniveau weiter zu positio-
nieren und noch dazu eine sym-
pathische und überzeugende 
Ausstrahlung besitzen, dann 
passen Sie hervorragend zum 
Team. Wir wenden uns dabei an 
gestandene Fachärzte (w/m/d), 
die sich in ihrem Beruf speziali-
sieren möchten oder auch an 
etablierte Gynäkologen (w/m/d), 
die ihre Expertise noch einmal 
gezielt in der Geburtshilfe ein-
bringen möchten.  
 
Eine Herausforderung mit aus-
drücklichem Gestaltungsspiel-
raum sowie einer marktgerech-
ten Vergütung in einer land-
schaftlich besonders lebens-
werten Region wird Sie be-
stimmt überzeugen. 

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 Bewerbungsun-
terlagen senden Sie bitte an  
die unten angegebene E-Mail-
Adresse unter der Kennziffer 
20 034 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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