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Führungsaufgabe in der Frauenheilkunde Region Hannover 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine kommunale Trägerorganisation in Niedersachsen mit 
zehn Krankenhäusern, 3.400 Betten und 8.500 Mitarbeitenden. Rund 115.000 stationäre und etwa 
200.000 ambulante Patienten werden jährlich kompetent versorgt. Für eine der leistungsstarken Kliniken 
der Grund- und Regelversorgung, die in das zukunftsweisende Medizin- und Baukonzept des Konzerns 
eingebunden ist, mit 8 Fachabteilungen, 216 Planbetten, über 500 Mitarbeitenden und einer Versorgung 
von jährlich rund 11.500 stationären sowie 18.500 ambulanten Patienten suchen wir im Zuge einer Nach-
besetzung und Weiterentwicklung zum nächstmöglichen Termin eine ambitionierte und fachlich über-
zeugende ärztliche Persönlichkeit als 

 Leitender Oberarzt (w/m/d)  
Gynäkologie und Geburtshilfe 

 
Die Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe bietet sämtliche 
gynäkologische Operationen 
wie mikro-invasive Chirurgie, 
abdominale und vaginale 
Operationen, Urogynäkologie 
sowie die onkologische 
Mammachirurgie mit allen re-
konstruktiven und kosmeti-
schen OP-Verfahren. Schwer-
punktmäßig wird die kom-
plette Chirurgie der Geni-
talkarzinome angeboten. Ein 
Endoskopisches Zentrum 
(MIC III) sowie ein Beckenbo-
denzentrum mit modernsten 
diagnostischen und thera-
peutischen Verfahren zählen 
zu den weiteren Stärken der 
Klinik. Die medizintechnische 
Ausstattung ist auf dem neu-
esten Stand und wird zeitge-
mäß entsprechend der inno-
vativen Leistungsentwicklung 
angepasst. Die kleine, aber in-
dividuelle Geburtshilfe orien-
tiert sich mit rund 500 Gebur-
ten pro Jahr intensiv an den 
Bedürfnissen werdender Müt-
ter und bietet durch wohnlich 
eingerichtete Entbindungs-
räume eine angenehme At-
mosphäre. Für die Betreuung 
der Neugeborenen sorgen 

Kinderkrankenschwestern so-
wie Kinderärzte. Die Klinik ge-
nießt seit vielen Jahren einen 
ausgezeichneten Ruf in der 
Region. 
 
Für die Position des Leitenden 
Oberarztes (w/m/d) suchen 
wir einen Facharzt (w/m/d) 
für Gynäkologie und Geburts-
hilfe mit fundierter Berufser-
fahrung sowohl in der Frauen-
heilkunde als auch in der Ge-
burtshilfe. Die Anwendung 
konservativer und vor allem 
moderner Operationstechni-
ken im Bereich der endosko-
pischen Gynäkologie bieten 
Sie bereits auf hohem Niveau 
an. Wir erwarten von Ihnen, 
dass Sie Ihren nächsten Karri-
ereschritt ehrgeizig und ziel-
orientiert angehen und sich 
dabei auch mit Ihren organi-
satorischen Fähigkeiten aus-
zeichnen und einbringen. Sie 
führen die Assistenten 
(w/m/d) teamorientiert und 
auf Augenhöhe und bilden 
gern aus. Der ärztliche Stel-
lenschlüssel in einem kollegi-
alen und harmonisch ausge-
richteten Team lautet 1/3/8. 
Unsere Mandantin bietet 

Ihnen in einer gut aufgestell-
ten Klinik mit großstädtischer 
Anbindung einen verhandel-
baren Vertrag an.  
 
Für weitere vertrauliche Vor-
abinformationen steht Ihnen 
der Berater Christian Strauß 
unter der Rufnummer 04161 - 
51 98 10 sehr gern telefonisch 
zur Verfügung. Ihre vollstän-
digen, aussagefähigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit Lebenslauf, allen 
Zeugnissen und Abschlussur-
kunden senden Sie bitte an 
die unten genannte E-Mail-
Adresse unter der Kennziffer 
22 032 an die Tadewald Per-
sonalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Die 
absolute Diskretion Ihrer Inte-
ressensbekundung und Be-
werbung sichern wir Ihnen 
selbstverständlich zu. Es gel-
ten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
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