Im Rahmen der Personalvermittlung suchen wir für
mehrere Standorte in Deutschland zur Festanstellung
zum nächstmöglichen Termin

Assistenzärzte zur Weiterbildung
der Inneren Medizin (m/w/d)
Ihr Profil:
l
l
l
l
l

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Humanmedizin mit Affinität & Begeisterung für die
Fachdisziplin der Inneren Medizin
Ihnen wurde die Approbation erteilt und Sie besitzen Deutschkenntnisse auf „C1“ (Zertifikat) Niveau
Sie überzeugen durch fachliche und soziale Kompetenz, im Weiteren sind Sie teamfähig und stellen
persönlich heraus, sich aktiv am Ausbau des internistischen Leistungsspektrums einzubringen
Sie sind engagiert, belastbar und zuverlässig sowie in der Lage, interdisziplinär zu arbeiten,
ausgestattet mit Fingerspitzengefühl und Empathie handeln Sie patienten- und kundenorientiert
Sie sind motiviert und ernsthaft an einer fachärztlichen Aus- und Weiterbildung interessiert

Ihre Aufgaben:
l
l
l

l

Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt inmitten der Gastroenterologie, der Hepatologie, der Onkologie/
Hämatologie und der Stoffwechselerkrankungen
Die Versorgung und Betreuung der internistischen Patienten gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie
die Teilnahme an Ruf- und Bereitschaftsdiensten
Sie wirken an Untersuchungen (Funktionsuntersuchungen, Station, Aufnahme), Visiten und
Diagnosegesprächen mit und führen unter Aufsicht operative Tätigkeiten – je nach Ausbildungs- und
Kenntnisstand – durch
Zudem ermöglichen wir Ihnen Einblicke innerhalb der Kardiologie und Pneumologie und den Praxen
für Dialyse und Nephrologie sowie der Strahlentherapie am Klinikum

Ihre Perspektiven: Als akademisches Lehrkrankenhaus verfügt das Klinikum über exzellente Kontakte zu
namhaften Universitäten, die ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Die Innere Medizin besitzt
die vollumfängliche Weiterbildungsermächtigung, im Weiteren die Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie. Freuen Sie sich auf ein motiviertes Team sowie über ein hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld.
Sie sind von dem Stellenangebot überzeugt? Falls ja, ergreifen Sie die Initiative und senden Ihre Bewerbungsunterlagen an die nachstehend aufgeführte Mail-Adresse. Alternativ können Sie uns Ihre Vita über unser
Kontaktformular oder postalisch zur Verfügung stellen. Für Fragen rund um das attraktive Stellenangebot
steht Ihnen Oliver Guhlemann +49.(0).7571.7461-341 persönlich gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre
aussagefähige Bewerbung!

