
Als zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen im Hohenlohekreis behandeln wir im Rahmen der medizinischen Grund- und Regelversorgung jährlich ca. 21.000 
ambulante und ca. 12.000 stationäre Patienten. Mit unserem Krankenhaus, einer geriatrischen Rehaklinik und acht Seniorenzentren verbinden wir fachliche Kompetenz mit 
persönlicher Atmosphäre. 

In unserer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe führen wir alle gängigen frauenheilkundlichen Operationen durch. Dabei bevorzugen wir moderne minimal-invasive  
Verfahren wie die Schlüsselloch-Chirurgie und vaginale Eingriffe. Jährlich kommen bei uns 1.200 Kinder zur Welt. Der Kreißsaal wird durch Beleghebammen betreut.

Ihr Profil – Sie
• sind ein hoch qualifizierter Facharzt der Gynäkologie und Geburtshilfe und verfügen über eine Weiterbildungsermächtigung. 
• sind eine erfahrene Führungskraft, die sich mit den christlichen Werten identifiziert und sich im Handeln von diesen leiten lässt und haben Freude an der Organisation  
 und am Management einer Klinik.
• schätzen die Kommunikation mit Menschen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Einrichtung sowie die vertrauensvolle Kooperation mit den angegliederten  
 Fachbereichen und den niedergelassenen Kollegen.
• tragen gerne Verantwortung für die Sicherstellung des Versorgungsauftrages und verantworten den Fachbereich Gynäkologie und Geburtshilfe im Teammodell fachlich,  
 wirtschaftlich und organisatorisch nach innen und außen und zeichnen sich durch eine praxisorientierte Arbeitsweise aus.

Ihre Verantwortung – Sie
• leiten, im Teammodell zusammen mit einem weiteren Chefarztkollegen, den Fachbereich. Dabei gehören das Management und die personelle Führung genauso zu Ihren  
 Aufgaben, wie die strategische Weiterentwicklung der Leistungsbereiche.
• stellen zusammen mit Ihrem Team die Versorgung der Patientinnen im Verantwortungsbereich sicher und decken das gesamte Leistungsspektrum der Gynäkologie und  
 Geburtshilfe ab.
• begleiten und gestalten einen geplanten Klinikneubau und die Weiterentwicklung des Fachbereiches zu einem operativen Schwerpunktzentrum.
• stellen die Durchführung pränataler Ultraschall-Diagnostik (DEGUM) und die Teilnahme an Diensten sicher.

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? 
Wir, das Hohenloher Krankenhaus, zeichnen uns durch einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz mit einem qualifizierten, motivierten und innovativen Team in guter Arbeits- 
atmosphäre aus. Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hohem Handlungs-, Gestaltungs- sowie Entscheidungsfreiraum und dotieren der Bedeutung der Position 
angemessen. Ein kollegialer, fachlicher und inhaltlicher Austausch, auch einrichtungsübergreifend innerhalb der BBT-Gruppe, ist für uns selbstverständlich. Gute persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, in einer ansprechenden Region mit hohem Freizeitwert und vielfältigen Betreuungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, 
runden unser Angebot ab. 

Macht Lust auf mehr?
Wenn gleichermaßen fachliche Kompetenz und menschliche Zuwendung Leitlinien Ihres beruflichen Handelns sind und Sie die christliche Orientierung des Trägers befürworten,  
dann bewerben Sie sich einfach online unter bewerbung@bbtgruppe.de oder per Post: Barmherzige Brüder Trier gGmbH, Herrn Werner Hemmes, Geschäftsführer Personal  
und Recht, Kardinal-Krementz-Straße 1 - 5, 56073 Koblenz 

Bei Fragen melden Sie sich unkompliziert bei Herrn Dr. Werner Reinosch, Ärztlicher Direktor der Klinik, Tel.: 07941/692-330 
oder Frau Melanie Junge, Kaufmännische Direktorin, Tel.: 07941/692-215.

Wir machen uns stark für die Gesundheit unserer Patienten – machen Sie mit!

Für unsere gynäkologische Abteilung suchen wir ab sofort einen

CHEFARZT (m/w/d) 
FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE MIT DEM SCHWERPUNKT OPERATIVE GYNÄKOLOGIE
ZU BEGINN IM TEAMCHEFARZTMODELL

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten:
www.bbtgruppe.de


