
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.

Werden Sie Teil des Vincenz-Teams und beginnen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt als

Assistenzärztin /Assistenzarzt (m/w/d)
in unserer Frauenklinik.

Das erwartet Sie:
Eines ist sicher: langweilig wird es bei uns nicht! Unsere Abteilung verfügt über 45 Betten, jährlich beglei-
ten wir hier etwa 1.500 Babys bei ihrem Start ins Leben und führen ca. 2.300 operative Eingriffe durch. Mit 
den Bereichen Geburtshilfe, Senologie, allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie bilden 
wir das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde ab und sorgen so dafür, dass Ihre zukünftige Arbeit alles 
andere als eintönig ist. Die Abteilung ist außerdem als Brustzentrum der DKG und DGS zertifiziert. 

Sie passen zu uns, wenn...
• Sie ein Teamplayer und eine kommunikations-

starke Persönlichkeit sind
• Sie über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift (C1 Medizin) verfügen
• Sie patientenorientiert arbeiten, belastbar wie 

flexibel sind und Interesse an interdisziplinärer 
Zusammenarbeit haben

• Sie Berufsanfänger/in sind und Begeisterung für 
das breite Spektrum der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe mitbringen

Wir passen zu Ihnen, denn wir bieten...
• eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Tätigkeit 
• vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung 

für das Fach Gynäkologie und Geburtshilfe
• tarifliche Vergütung nach TV-Ärzte/VKA mit  

üblichen Sozialleistungen
• Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch individuelle Teilzeitmodelle
• und last but not least: ein erfahrenes und in-

terprofessionell arbeitendes Team, das schon 
gespannt auf Sie ist

Sie wollen Teil des Vincenz-Teams werden?
Wir freuen uns auf Sie! Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte per Mail an Chefarzt  
Dr. Peter Scheler p.scheler@st-vincenz.de. (Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Bewerbung im PDF For-
mat senden.)

Noch nicht überzeugt? Kein Problem! 
Kommen Sie uns doch einfach besuchen und lernen schon einmal Ihre neuen KollegInnen kennen. Hos-
pitationen sind jederzeit und auf unbürokratischem Wege möglich. Sollten Sie vorab Fragen haben, gibt 
Ihnen der Chefarzt der Abteilung, Dr. Peter Scheler, (06431-2924451) gerne nähere Auskunft. 

Darauf 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


