
 

 
 

 

BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und 
Vermittlung von Ärzten und medizinischen Schlüsselkräften spezialisiert ist. Wir suchen für 
unseren Klienten, ein renommiertes Reproduktionszentrum im Linzer Großraum, einen 

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(m/w/d) für eine Kinderwunschklinik im Linzer Großraum     

 
Die Kinderwunschklinik zählt mit ihren europaweit über 20 Kliniken zu den führenden 
Anbietern von Kinderwunschbehandlungen. Sie arbeiten in einem innovativen, 
teamorientierten Team, um die bestmögliche Unterstützung bei der Erfüllung des 
Kinderwunsches zu bieten. Wissenschaft, Forschung und Innovation sind der Schlüssel zu 
einem ausgezeichneten Erfolg mit hohen Erfolgsraten. Werden Sie ein Teil dieser 
inspirierenden und innovativen Familie! 
 

In dieser Position erwartet Sie: 

• Sie führen nach einer definierten Einschulungsphase eigenständige Behandlungen und 
ambulante Beratung der Patient*innen durch. 

• Sie haben in Voll- oder Teilzeit attraktive Arbeitszeiten, wodurch private Agenden wie, 
z.B. Familienplanung gut managebar sind. 

• Sie arbeiten mit allen gängigen Verfahren in der Reproduktionsmedizin. Gerne finden 
auch im Team ein Know-how Transfer für alle notwendigen fachlichen Skills statt. 

• Verantwortungsvolle Mitarbeit im Rahmen der Weiterentwicklung unseres 
Kinderwunschzentrums 

• Sie schätzen den Austausch mit weiteren Standorten der Kinderwunschkliniken und 
innerhalb unternehmensweiter Projekte. Ihr Arbeitstsstandort ist selbstverständlich in 
Ihrer Klinik. 

• Bei Interesse können Sie sich an der wissenschaftlicher Arbeit insbesondere in der 
klinischen Forschung mitbeteiligen. 

• Sie haben fallweise temporäre Stunden am Wochenende und begleiten Webinare mit. 



 

 
 

 
 

• Es erwartet Sie ein ausgezeichnet zusammenarbeitendes Gesamtteam mit hoher 
administrativer Unterstützung in allen Belangen. Damit können Sie ihren beruflichen 
Fokus auf die medizinische Tätigkeit legen. Das hausinterne Labor bietet zudem rasche 
Auswertungen. 

• Weiterbildung wird zudem groß geschrieben und vom Arbeitgeber national und 
international aktiv gefördert. 
 

Sie bringen mit: 
 

• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, optional mit 
Schwerpunktbezeichnung Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. 

• Sie verstehen sich als Teamplayer und möchten gerne Teil eines inspirierenden Teams 
sein. 
 

Das durchschnittliche Jahresgehalt bewegt sich Vollzeit beginnend ab € 110.000 Brutto/Jahr 
und wird individuell vereinbart.  

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel im Linzer Großraum haben, wenden 
Sie sich bitte mit Ihrer Bewerbung und für weitere Auskünfte an: 

Kontakt  - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS 

1030 Wien I Hofmannsthalg. 5/19 
Herr Nikolaus Becker, MSc 
mobile: +43 (0) 664-386 8000   
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu   


