
Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum sucht ...

Unsere Abteilung steht für kompetente, moderne, 
einfühlsame Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
Als zweitgrößtes Klinikum im Land Salzburg fühlen 
wir eine besondere Verpflichtung zur Ausbildung 
junger Ärztinnen und Ärzte: umfassend, profes-
sionell und individuell. Unser Leistungsangebot 
umfasst die minimal-invasive gynäkologische 
Chirurgie, gynäkologische Onkologie, Erkrankun-
gen der weiblichen Brust, Endometriose, Dysplasie, 
Myomtherapie, Urogynäkologie sowie tagesklini-
sche gynäkologische Eingriffe. Als zweitgrößtes 
Zentrum für Geburtshilfe des Landes Salzburg mit 
ca. 1.150 Geburten pro Jahr verfügen wir zudem 
über eine neonatologische Intensivstation auf glei-
cher Ebene mit unseren 4 Kreißsälen.

FREUEN SIE SICH AUF
 + sehr gute Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 + die Möglichkeit, Ihre operativen und konservati-
ven Fähigkeiten weiter auszubauen

 + technisch bestens ausgestattete und moderne 
Untersuchungs- und Behandlungsräume sowie 
OPs

 + ein freundliches, hilfsbereites, motiviertes Team 
mit sehr gutem und kollegialem Zusammenhalt

 + eine sehr gute kommunikative Atmosphäre auch 
in der Zusammenarbeit mit den anderen 14 
Abteilungen

 + einen Arbeitsplatz in einem qualitätsorientierten 
Klinikum

 + betriebliches Gesundheitsmanagement und 
gelebte Personalentwicklung

 + kurze Dienstwege und flache Hierarchien
 + eine gute Infrastruktur mit vielen Fachabteilun-
gen

 + familienfreundliche, flexible Arbeitszeitmodelle 
in Voll- oder Teilzeit

 + die Sozialleistungen eines Ordensklinikums (Mit-
arbeiterkantine, betriebliche Kinderbetreuung 
kostenlosen MItarbeiterparkplatz u.v.m.)

 + Mitarbeiterwohnungen bzw. ggf. Unterstützung 
bei der Wohnraumbeschaffung

WIR WÜNSCHEN UNS
 + eine abgeschlossene Facharztausbildung für 
Gynäkologie und Geburtshilfe

 + umfassende klinische Kenntnisse und Ihr Bestre-
ben, diese Kenntnisse stetig zu erweitern

 + hohe Motivation, Eigeninitiative und Verantwor-
tungsbewusstsein

 + Engagement in der Ausbildung von Medizinstu-
denten und -absolventen

 + eine hohe soziale Kompetenz

GEHALT
Die Entlohnung für diese Position basiert auf dem 
Zusatzkollektivvertrag zum Kollektivvertrag für die 
DienstnehmerInnen der Ordenspitäler Österreichs 
für Ärzte des Kardinal Schwarzenberg Klinikums.

WIR FREUEN UNS 

über Ihre Bewerbung unter jobs.ks-klinikum.at

Für nähere Auskünfte stehen Ihnen der interim. 
Leiter der Gynäkologie und Geburtshilfe Herr 
Dr. Ingo von Leffern unter ingo.vonleffern@
ks-klinikum.at sowie die Stv. Personaldirek-
torin Frau Mag. Susanne Taferner, MTD unter 
susanne.taferner@ks-klinikum.at gerne zur 
Verfügung.

Fach- bzw. Oberarzt für  
Gynäkologie und Geburtshilfe (m/w/d)

Das Kardinal Schwar-
zenberg Klinikum ist 
ein innovatives und 

zugleich traditionsbe-
wusstes 500 Betten 

Schwerpunktkranken-
haus in der Ski- und Fe-

rienregion Pongau im 
Süden Salzburgs. Der 
Mensch steht bei uns 
im Zentrum – jährlich 

versorgen und betreu-
en wir rund 185.000 

Patienten, davon rund 
30.000 stationär. Wir 

beschäftigen ca. 1.500 
Mitarbeiter, die unseren 

Patienten durch ihren 
leidenschaftlichen 

Einsatz und ihre hohe 
Fachkompetenz eine 

exzellente Qualität 
in Medizin, Pflege 

und Administration 
garantieren. Unser 

Leitbild als Ordenskli-
nikum ist geprägt von 

christlichen Werten 
– die gerade in Zeiten 
großer Umbrüche und 

Verunsicherungen 
von zunehmender 

Bedeutung und bei uns 
eine treibende Kraft für 

unsere hochmoderne, 
digitale Medizin und 

Pflege sind.

www.kardinal-schwarzenberg-klinikum.at

08308
Hervorheben


