
Wir setzen höchste Ansprüche an die Expertise unseres Fachpersonals und unsere 
medizintechnische Ausstattung. Unsere Qualität ermöglicht uns den kontinuierlichen Ausbau 
zertifizierter Zentren und eine prägnante onkologische Spezialisierung. Mit unseren fünf 
zertifizierten Organkrebszentren leisten wir einen erheblichen Beitrag für die Versorgung von 
Krebspatienten in der Region.

Wir leben Zuwendung seit 175 Jahren, weil dies unserem diakonischen Auftrag entspricht. 
Diese konsequente Orientierung am Menschen ist heute gefragter denn je. Patientinnen und 
Patienten wählen unser Haus gezielt, weil sie mehr suchen, als moderne Apparatemedizin. 
Das spiegelt sich in der außergewöhnlich großen Beliebtheit des Diakonissenkrankenhauses 
bei Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kollegen und unseren Beschäftigten wider.

Das bringen Sie mit:
Sie verfügen über mehrjährige klinische Erfahrung auf dem Gebiet der Geburthilfe und verfügen vorzugweise bereits über eine 
Subspezialisierung im Bereich der speziellen Geburtshilfe und Perinatalamedizin. Hohe soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, 
sowie die Identifikation und Umsetzung der Qualitätsstandards als  sind Grundvoraussetzung. Babyfreundliches Krankenhaus
Zudem pflegen Sie einen wertschätzenden Umgang mit den werdenden Eltern und Mitarbeitern und haben Freude an neuen 
Herausforderungen und verfolgen dabei Aufgaben zielbewusst und lösungsorientiert.

Freuen Sie sich auf:
Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit an einem abwechslungsreichen und modernen Arbeitsplatz mit einem 
engagierten und aufgeschlossenen Team. Als Facharzt ermöglichen wir Ihnen eine strukturierte, nachhaltige und langfristige 
berufliche Entwicklung. Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung und eine betriebliche Altersversorgung. Zudem bieten wir 
Leistungen, wie z.B. Kindergarten und Kinderkrippe in eigener Trägerschaft, Nutzung des bezuschussten Jobtickets, 
betriebseigene Kantine/ Cafeteria & weitere Mitarbeiterrabatte an.

Neugierig geworden?
Besuchen Sie uns gern bei einer Hospitation!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen!
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Diakonissen
Krankenhaus

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Oberarzt / Facharzt (w/m/d) im Bereich unserer Geburtshilfe
- Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe  

Im Bereich der Geburtshilfe unserer Frauenklinik, unter Leitung des Chefarztes Dr. Ollig, versorgen wir jährlich mehr als 1400 
ambulante und stationäre Geburten. Die liebevolle und individuelle Begleitung der schwangeren und gebärenden Frauen durch 
ein umfangreiches Angebot vor, während und nach der Geburt steht bei uns im Mittelpunkt. Die Geburtshilfe des 
Diakonissenkrankenhauses hat das Qualitätssiegel "Babyfreundliches Krankenhaus". Unsere Mitarbeiter verwirklichen einen 
bindungs- und stillfördernden Ansatz, der auf den internationalen Vorgaben von WHO und UNICEF beruht. Mit unserer 
neonatologischen Fachabteilung (Versorgungsstufe Level III) sind wir ein Haus mit perinatalem Schwerpunkt und die 
Absicherung von Risikogeburten ist somit ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Die angeschlossene integrative 
Wochenstation komplettiert unsere ganzheitliche Betreuung für werdende Eltern.
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