
Lebensrettung, glückliche Geburt und kompetente Behandlung: Das St. Vincenz bietet Gesund-
heitsversorgung auf hohem Ni-veau. Rund 1.700 Mitarbeiter*innen kümmern sich um die Pati-

ent*innen - und das nach neusten Standards in Diagnostik, Therapie und Pflege.

Urlaub machen, wenn andere arbeiten? Das geht: als

Fachärztin/-arzt (m/w/d) für Bereitschaftsdienste
in Festanstellung

Das erwartet Sie:
Ein Job, der sich an Ihr Leben anpasst, aber gleichzeitig auch alle Sicherheiten einer großen Klinik bietet!
Kurzfristiges Einspringen oder Einsätze außerhalb der vereinbarten Dienstzeiten gibt es nicht, dafür aber 
abwechslungsreiche Aufgaben: Unsere Frauenklinik verfügt über 45 Betten, jährlich begleiten wir hier 
etwa 1.500 Babys bei ihrem Start ins Leben und führen ca. 2.300 operative Eingriffe durch. Schwerpunkt 
unserer klinischen Arbeit sind neben einer familienorientierten Geburtshilfe (perinataler Schwerpunkt mit 
angeschlossener Kinderklinik) das gesamte Spektrum der operativen Gynäkologie und gynäkologischen 
Endoskopie, die gynäkologische Onkologie und in besonderer Weise das von der DKG und DGS zertifizier-
te Brustzentrum. 

Das sind Ihre Aufgaben:
• Übernahme von bis zu 10 Bereitschaftsdiensten 

im Monat (Nacht/Wochenende/Feiertage)
• Im Rahmen dieser Dienste betreuen Sie als 

Kreißsaalarzt bzw. -ärztin auch unsere gynäko-
logischen Patientinnen

Das können wir bieten:
• Eine anspruchsvolle und herausfordernde Tätig-

keit in einem akademischen Lehrkrankenhaus 
mit hoher Eigenverantwortung

• Eine attraktive Vergütung
• Eine von Wertschätzung und Kollegialität ge-

prägte Arbeitsatmosphäre
• Und last but not least: ein motiviertes und inter-

professionell arbeitendes Team, das sich schon 
auf Ihre Unterstützung freut

Überzeugt? Dann freuen wir uns auf Sie!
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Mail an Chefarzt Dr. Peter Scheler p.sche-
ler@st-vincenz.de. (Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Bewerbung im PDF Format senden.) Sollten Sie 
vorab Fragen haben, gibt Ihnen Chefarzt Dr. Peter Scheler (06431.292-4451) gerne nähere Auskunft.

Und auf das hier können Sie sich außerdem freuen:
• umfangreiche interne Fort- und Weiterbildungen
• Kostenerstattung für externe Fort- und Weiterbildungen
• Betriebliches Gesundheitsmanagement mit regelmäßigen Impf- und Untersuchungsterminen 
• Vergünstigungen in der Cafeteria und der hauseigenen Apotheke
• Qualitrain (einmal zahlen, in über 20 Fitnessstudios trainieren)
• Sonderkondition bei zahlreichen lokalen Unternehmen

Das bringen Sie mit:
• Abgeschlossene Facharztausbildung für Gynä-

kologie und Gebrutshilfe
• Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung
• Einfühlungsvermögen für unsere Patientinnen
• und einen kühlen Kopf, auch in hitzigen Situa-

tionen


