
Leitender Oberarzt für die Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe (m/w/d)

gesucht.

Das Universitätsklinikum Ruppin-
Brandenburg ist das größte Schwer-
punktkrankenhaus der Region. Mit 
mehr als 2.500 Mitarbeiter*innen 
versorgen wir jährlich circa 26.000 
stationäre Patienten*innen. Als 
Trägerin der Medizinischen Hoch-
schule Brandenburg, die wie keine 
andere Universität für innovative 
Lehrkonzepte und fachübergrei-
fende, multidisziplinäre Lehre und 
Forschung steht, unterstützen wir 
die Ausbildung junger Ärzt*innen 
im Land und prägen so in 21 Fach-
disziplinen die Medizin von morgen.

Ihr neues Arbeitsumfeld
Unsere Klinik behandelt das gesam-
te Spektrum der Frauenheilkunde. 
Die Gynäkologische Onkologie und 
das Brustzentrum sind DKG-zertifi-
ziert, die Geburtshilfe bildet mit der 
Klinik für Pädiatrie das Perinatalzen-
trum für den Nordwesten Branden-
burgs. Es besteht die volle Weiterbil-
dungsermächtigung im Fachgebiet 
und weitgehend in den Subspezia-
lisierungen. Als Hochschulklinikum 
ergibt sich die Möglichkeit zur wis-
senschaftlichen Tätigkeit.

Ihre Aufgaben
-  Führung der Frauenklinik in Abwe-

senheit des Chefarztes
-  Betreuung und Ausbildung der 

Assistenzärzte
-  interdisziplinäre Zusammenarbeit 

mit anderen Abteilungen des Hau-
ses

Ihr Profil
-  Facharzt für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe
-  begonnene oder abgeschlossene 

Weiterbildung zur Subspezialisie-
rung „Gynäkologische Onkologie“

-  Schwerpunkt gynäkologische On-
kologie/spezielle Geburtshilfe und 
Perinatalmedizin von Vorteil

-  sehr hohe fachliche sowie soziale 
Kompetenz

-  Führungserfahrung wünschenswert

Wir bieten Ihnen
-  ein wachsendes universitäres Um-

feld mit großen Gestaltungsmög-
lichkeiten in der Patientenversor-
gung, Lehre und Forschung

-  ein hoch motiviertes und kom-
petentes Team mit angenehmer 
Arbeitsatmosphäre

-  Möglichkeiten zur modernen inter-
nen Aus- und Weiterbildung

-  eine moderne Arbeitszeiterfassung 
und Arbeitszeitkonten

-  ein familienfreundliches Umfeld 
mit über 150 Plätzen in der eige-
nen KiTa auf dem Gelände

-  eine Vergütung nach Tarif des Mar-
burger Bundes und Fahrtkosten-
zuschuss

-  eine Kostenübernahme und Frei-
stellung für Fort- und Weiterbil-
dungen unter Fortzahlung der 
Vergütung

-  eine finanzielle Arbeitgeberbetei-
ligung bei einem für Sie notwen-
digen Umzug. 

Bei Rückfragen steht Ihnen unser 
Chefarzt, Dr. Bernd Christensen, un-
ter (03391) 39-47210 zur Verfügung.

Bewerbung
Wir freuen uns auf Ihre elektronische
Bewerbung unter: ukrb.de/jobs

Bewerbungskosten (für Fahrten, 
Übernachtungen, Atteste, Beschei-
nigungen etc.)  werden nicht er-
stattet.


