
Klinikum Gütersloh gGmbH
Reckenberger Straße 19
33332 Gütersloh
www.klinikum-guetersloh.de/
beruf-und-karriere/

Das Klinikum Gütersloh ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung
mit 410 Betten in 12 Fachabteilungen undAkademisches Lehrkrankenhaus
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

Für die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Arzt (m/w/d) in Weiterbildung
in Voll- oder Teilzeit

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Leitung von Geburten
• operative und konservative Versorgung unserer gynäkologischen und gy-
näkologisch-onkologischen Patientinnen

• Einsatz im Kreißsaal, auf der Wochenstation und der gynäkologischen Sta-
tion sowie in der gynäkologischen Ambulanz im Rotationsverfahren

• fachübergreifende, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Kli-
niken unseres Hauses

• Teilnahme am Bereitschaftsdienst

Wir bieten Ihnen:
• eine strukturierte Aus- und Weiterbildung in einem vielseitigen Team
• die vollen Weiterbildungsbefugnisse für die Weiterbildung Frauenheilkunde
und Geburtshilfe und den Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie liegen
vor

• eine Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA mit einer arbeitgeberfinanzierten,
betrieblichen Altersversorgung

• weitere Benefits: umfangreiche Sport- und Gesundheitsangebote, Perso-
nalverkauf in der Apotheke, Firmenfeiern, vielfältige Fortbildungsmöglich-
keiten, Zugang zur klinischen Wissensplattform AMBOSS, vergünstigtes
Job Ticket, prämienbasiertes betriebliches Vorschlagswesen

Ihr Profil:
• Sie begeistern sich für das Fachgebiet Frauenheilkunde und Geburtshilfe
und haben Interesse daran, die Weiterbildung zu beginnen oder Sie befin-
den sich bereits in der Weiterbildung zum Facharzt (m/w/d) für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe.

• Sie zeigen Engagement, Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und Flexibilität.
• Sie zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe, ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sowie durch eine eigen-
verantwortliche, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise aus.

• Sie sind eine offene, empathische Persönlichkeit mit einer positiven Aus-
strahlung, einer sehr guten Kommunikationsfähigkeit und einer hohen Patien-
ten-/Serviceorientierung.

• Sie verfügen über Teamgeist und haben Freude an der Zusammenarbeit
mit anderen Berufsgruppen und Fachdisziplinen.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Chefärztin der Klinik, Frau Dr. med.
Wencke Ruhwedel (05241-83-24102), gerne zur Verfügung. Schriftliche Be-
werbungen richten Sie bitte postalisch an die Personalabteilung oder an:
meine.bewerbung@klinikum-guetersloh.de.


