
 

 

 
 

 

JSC Healthcare ist führend in der Beratung des Topmanagements im Bereich Gesundheitswesen. Unsere Expertise fußt auf 

fachspezifischem Healthcare Know-how und dem vollumfassenden Rüstzeug einer ökonomischen Personalberatung. Für 

unseren Mandanten, ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit über 280 Betten und der Infrastruktur eines 

Schwerpunktkrankenhauses, das sich in den letzten Jahren zu einem modernen Gesundheitszentrum in Oberfranken 

entwickelt hat, suchen wir  
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Leitenden Oberarzt Gynäkologie und Geburtshilfe (m/w/x)  
 

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe verfügt über 34 Betten, einen Stellenschlüssel von 1-2-5 und bietet ein breites 

Spektrum an ärztlichen und pflegerischen Leistungen auf hohem medizinischem Standard an. Schonende Behandlungs- 

und Operationsverfahren stehen im Bereich der Gynäkologie im Mittelpunkt. Moderne Verfahren: Wann immer möglich 

werden minimal-invasive Eingriffe – d.h. Eingriffe über nur wenige millimetergroße Einstichstellen – oder vaginale 

Verfahren angewandt. Selbst bei umfangreichen Operationen wird ein organerhaltendes Vorgehen angestrebt. Zum 

operativen Spektrum gehört auch die laparoskopische Hysterektomie (Gebärmutterentfernung per Bauchspiegelung). 

Diese modernen, wenig traumatisierenden Operationstechniken sind Voraussetzung für eine schnelle Heilung und eine 

geringe Schmerzbelastung der Patientin. 

 

Unser Angebot 
Erwarten dürfen Sie eine Leitungsposition in einem engagierten Team mit familiärer Arbeitsatmosphäre, 

langfristige Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung, ein kollegiales und professionelles Umfeld mit großen 

persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten und ein attraktives Gehaltspaket mit Dienstwagenoption. Darüber 

hinaus gibt es eine kostenfreie Krankenzusatzversicherung sowie zahlreiche weitere Benefits (z.B. Mitgliedschaft 

im Partnernetzwerk „Lebensqualität für Generationen“ und ein Kontingent für Kinderbetreuungsplätze BRK-

Kindergarten). 

 

Ihr Profil  
Sie verfügen über oberärztliche Erfahrungen als Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Empathie und 

pflegen einen respektvollen und einfühlsamen Umgang mit den Patientinnen und deren Angehörigen. Sie 

kennen die aktuellen Qualitätsstandards und haben Erfahrungen in interner und externer Qualitätssicherung. 

Ihr Führungsansatz ist teamorientiert und motivierend, Sie sind innovativ und überzeugen nicht nur mit 

fachlichen, sondern auch persönlichen Qualitäten. 

 

Ihre Aufgaben 
Ihnen obliegt die Leitung der Klinik gemeinsam mit dem Chefarzt. Sie gestalten die strategische und 

wirtschaftliche Entwicklung der Klinik aktiv mit, insbesondere die Steuerung und Sicherstellung einer qualitativ 

hochwertigen und umfassenden medizinischen Behandlung nach neuesten Standards. Sie sind 

mitverantwortlich für die Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen, Dienstzeitmodellen und 

Organisationsformen sowie für die Dokumentationen in der Patientinnenakte. Darüber hinaus beteiligen Sie sich 

an der Aus- und Weiterbildung der Ihnen unterstellten Assistenzärztinnen und Assistenzärzte. 

 

Das klingt interessant für Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Für ein erstes vertrauliches Gespräch steht Ihnen Frau Claudia Bach (c.bach@jsc-healthcare.de) unter +49 (0) 

611 23 60 17 52 oder +49 (0) 173 152 86 14 jederzeit gerne zur Verfügung.  
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