
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

 

Assistenzarzt (m/w/d)   

für die Gynäkologie/Geburtshilfe  

 

in Vollzeit oder Teilzeit.  

 

In unseren modern ausgestatteten Kreißsälen finden jährlich mehr als 600 

Geburten statt. Wir sind als babyfreundliches Krankenhaus zertifiziert und leben 

damit eine familienorientierte ganzheitlich orientierte Geburtshilfe. 

Die gynäkologische Abteilung der Frauenklinik bietet eine moderne und 

leitliniengerechte Diagnostik und Therapie und deckt das gesamte Spektrum der 

konservativen und operativen Gynäkologie ab. Auch senologische und 

onkologische Krankheitsbilder werden bei uns in Kooperation mit umliegenden 

Krebszentren behandelt. Einen besonderen Fokus haben wir im Bereich der 

minimalinvasiven Chirurgie und in der Urogynäkologie.  

Unsere Abteilung versteht sich als Team aus Ärzten, Hebammen, 

Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern und zeichnet sich durch eine 

sehr persönliche und kollegiale Atmosphäre aus. 

 

Ihr Profil:  

 Sie sind im Besitz einer deutschen Approbation 

 Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift 

 Teamgeist und ein freundlicher, rücksichtvoller Umgang sind für sie 

selbstverständlich 

 Sie verfügen idealerweise bereits über erste Erfahrungen im Fachgebiet 

 

Wir bieten Ihnen: 

 Eine Weiterbildung zum Facharzt für Frauenheilkunde (m/w/d) 

(aktuell 3 Jahre Weiterbildungsermächtigung – die Erweiterung ist beantragt) 

 Vergütung nach TV Ärzte/VKA  

 Einen Arbeitsplatz in einem aufstrebenden, wirtschaftlich stabilen Haus  

 Eine reizvolle und infrastrukturell gut aufgestellte Region, mit guter Anbindung an 

die Metropolen der Region 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen unserer Chefarzt Dr. Ronald Goerner unter der 

Telefonnummer 07951/490-651 oder per E-Mail (ronald.goerner@klinikum-

crailsheim.de) gerne zur Verfügung. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an untenstehende Adresse an die Frauenklinik, 

unsere Personalabteilung oder über unser Online-Formular unter                                 

www.klinikum-crailsheim.de 

Klinikum Crailsheim   I    Gartenstr. 21   I    74564 Crailsheim 

www.klinikum-crailsheim.de 

Gut betreut – Optimal versorgt 

Das Klinikum Crailsheim  

ist ein wachsendes Krankenhaus der  

Grund- und Regelversorgung mit über 650 Mitarbeitern.  

Bei uns stehen kompetente medizinische Behandlung, sowie eine 

patientenorientierte und professionelle Pflege im Vordergrund. Des Weiteren 

verfügen wir über ein MVZ, in welchem derzeit 9 Facharztpraxen integriert sind,  

                                                                        ein weiterer Ausbau ist geplant.  

 

  

 


