ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg 
und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind ca. 2.500Mitarbeiter
tätig, die jährlich 40.000 akutstationäre Patienten versorgen.
Zur weiteren Stärkung unserer Frauenklinik am Klinikum Ansbach suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Assistenzärztin/Assistenzarzt
_ Sie haben bereits Ihre Weiterbildung in der Frauenheilkunde abgeschlossen oder
stehen kurz davor?
__ Sie wollen Ihre operativen Kenntnisse vertiefen und sich ggf. weiter
spezialisieren?
__ Sie legen Wert auf ein fachlich anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet und es reizt Sie, in einem engagierten Team Verantwortung zu übernehmen?
Dann passen Sie zu uns!
Wir bieten Ihnen optimale Bedingungen für Ihre berufliche Entwicklung:
Unsere Frauenklinik (Stellenplan 1/5/7) deckt ein breites Spektrum an abdominalen, vaginalen, urogynäkologischen und endoskopischen Operationstechniken
ab. Einen Schwerpunkt bilden onkologische Operationen einschließlich der rekon
struktiven Mammachirurgie. Pro Jahr werden bei uns über 3.400 Patientinnen
stationär behandelt und es erblicken ca. 1.100 Kinder (mit steigender Tendenz) das
Licht der Welt. In Zusammenarbeit mit der Cnopf`schen Kinderklinik besteht ein
perinatologischer Schwerpunkt. Auch Kolleginnen/Kollegen, die sich schwerpunktmäßig in der Geburtshilfe betätigen möchten, sind herzlich willkommen.
Neben der vollen Weiterbildungsbefugnis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
verfügt der Chefarzt über die volle Weiterbildungsbefugnis für die Schwerpunktbezeichnung Gynäkologische Onkologie. Ein DKG-zertifiziertes Brustzentrum und
Gynäkologisches Krebszentrum sind vorhanden.
Für eine/-n Oberärztin/Oberarzt bieten wir ein interessantes und anspruchsvolles
Tätigkeitsfeld mit Entwicklungsperspektiven. Die Beschäftigung kann sowohl in
Vollzeit als auch in Teilzeit ausgeübt werden..
Die Weiterbildung der Assistenzärzte/-ärztinnen ist gut strukturiert (Rotationsplan), ein Mentorenprogramm sichert die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen und
die Erfüllung des Facharztkataloges im erforderlichen Zeitrahmen kann zugesichert
werden.
Wir wünschen uns für die Besetzung der Stellen engagierte, qualifizierte
und teamfähige Persönlichkeiten.
Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung sowie die Möglichkeit der Kinder
betreuung in der eigenen Kinderkrippe für Kinder von acht Wochen bis drei Jahren.
Interessiert? Dann stellen Sie sich vor!
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Chefarzt Dr. med. Bernd Hornbacher unter
Telefon 0981 484-2255 oder E-Mail an b.hornbacher@gyn.klinikum-ansbach.de
gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail mit den
üblichen Unterlagen im PDF-Format an: karriere@anregiomed.de

www.ANregiomed.de

und eine/einen

www.facebook.com/anregiomed

Oberärztin/Oberarzt

