
 

 
 

 

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 in Wien, einen 

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(m/w) - Option einer stellvertretenden ärztlichen Leitung    

 

Die Kinderwunschklinik in Wien ist eine von europaweit über 20 Kinderwunschkliniken und 
zählt zu den führenden Anbietern von Kinderwunschbehandlungen. Eine hervorragende 
Erfolgsquote von 45% wird durch ein hochmotiviertes und bestens zusammenarbeitendes 
interdisziplinäres Team realisiert, welches sich über eine zukünftige Verstärkung freut. 

 

In dieser Position erwartet Sie:  

• Sie führen eigenständige Behandlungen und ambulante Beratungen mit den 
Patientinnen durch. 

• Sie führen die gängigen Verfahren in der Reproduktionsmedizin durch. Gerne werden bei 
Bedarf interne Einschulungen und Fortbildungen durchgeführt, um Ihre medizinischen 
Skills in der Reproduktionsmedizin auszubauen. Generell werden laufend nationale und 
internationale Fortbildungen angeboten und durchgeführt. 

• Ein befruchtender Austausch mit anderen Standorten ist gelebte Praxis und bettet Sie in 
eine dynamische und positive Unternehmenskultur und -entwicklung ein. 

• Sie können sich an wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere in der klinischen 
Forschung, aktiv mitbeteiligen. 

• Geboten werden geregelte Arbeitszeiten untertags von Montag bis Freitag, mit fallweise 
stundenweisen Wochenenddiensten am Samstag (ca.1-2-mal im Monat).  

• Idealerweise wird eine Stelle mit 30 Wochenstunden besetzt, optional auch Vollzeit. 
• Sollten Sie Interesse an einer stellvertretenden ärztlichen Leitung haben, ist eine 

Führungszusammenarbeit mit dem kollegialen ärztlichen Direktor adressierbar. 
 

Sie bringen mit: 

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

• Sie bringen Freude und Engagement mit in Ihre Arbeit ein, um damit den Weg zu 
zukünftigen glücklichen Eltern zu ebnen.  

• Zusammenarbeit und ein gutes Arbeitsklima sind für Sie ebenso wichtig. 
• Sie beteiligen sich gerne aktiv an zukunftsgerichteten Veränderungs- und 

Weiterentwicklungsprozessen. 
 

 

 



 

 
 

 

In der Position erwartet Sie: 

• ein Grundgehalt, je nach Berufsjahren und Qualifikation von ca. €90.000 Brutto/Jahr bei 
30 Wochenstunden (Vollzeit entsprechend höher) 

• familienfreundliche Arbeitszeiten und ein modernes teamorientiertes Arbeitsumfeld mit 
flachen Hierarchien 

 

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel im Raum Wien haben, wenden Sie 
sich bitte mit Ihrer Bewerbung, bzw. 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   


