BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS ist ein Unternehmen, welches auf die Suche und
Vermittlung von Ärzten und medizinischen Schlüsselkräften spezialisiert ist. Wir besetzen für
unseren Klienten, einem renommierten modernen Rehazentrum im Wiener Großraum die Stelle
eines

Arzt für Allgemeinmedizin (m/w) I Voll- oder
Teilzeit im Rehabereich

In dieser Position sind Sie als Arzt der Allgemeinmedizin in einem gut eingespielten Team ausacht
Allgemeinmedizinern und drei Fachärzten in einem 150 Betten-Haus tätig.
Wir sprechen insbesondere folgende Ärzte an:
•

•
•
•
•

Geboten wird eine langfristig stabile Stelle mit einem ausgezeichneten Arbeitsklima
undausgewogenen Arbeitszeitanforderungen. Sowohl Vollzeit, als auch Teilzeit – z.B. neben
der Kindererziehung – ist eine Positionierung möglich. Ebenso ein späterer Wechsel von Teilzu Vollzeit. Das Haus vermittelt den allgemeinen Eindruck einer gehobenen SPA Einrichtung
und wurde erst vor wenigen Jahren neu aufgebaut.
Die Arbeitszeiten sind für eine gute Balance jeweils zwischen 7:30 – 14:00 bzw.16:00 Uhr.
Nachtdienste werden im Schnitt 4 x Monat durchgeführt. Die Nachtdienste sind hierbei im
Regelfall sehr ruhig und ermöglichen gute und lange Ruhephasen.
Sie schätzen und pflegen selbst eine gute Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflege und
Therapie. Die Pflege ist zudem eine engagierte Stütze im täglichen Ablauf.
Als Allgemeinmediziner arbeiten Sie gerne mit Patienten des Inneren medizinischen
Spektrums, der Onkologie, als auch im unfallchirurgischen Bereich.
Sie erarbeiten gerne gemeinsam mit Patienten deren Rehaziele und stimmen diese mit den
Patienten ab.

Rahmen der Stelle:
•
•
•
•

ein entsprechend interessantes harmonisches Arbeitsumfeld mit Freizeitangeboten, wie dem
Wohlfühlbereich mit Hallenbad, Sauna, Ruheraum und Fitnessraum
Eine Vollzeitstelle oder auch attraktive Teilzeitmodelle sind denkbar.
Nebst den laufenden internen Weiterbildungen stehen Ihnen auch mehrere Tage an
externen Weiterbildungen im Jahr zur Verfügung.
Sowohl eine Anreise mit dem PKW (freie Parkplätze), als auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln ist gut möglich.

Sie bringen mit:
•
•

Sie sind ausgebildeter Allgemeinmediziner, bzw. bringen eine adäquate Ausbildung als
ausländischer Kandidat mit.
Sie verfügen über gute Teamplayereigenschaften und streben ein möglichst längeres
berufliches Engagement an (das bestehende Team ist ausgesprochen stabil).

Der Verdienst richtet sich nach Ihren Dienstjahren und startet bei € 69.840 Brutto / Jahr. Hinzu
kommen noch Überstunden, Nachtdienste und sonstige Vergütungen.
Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrer
Bewerbung und für weitere Auskünfte an:
Kontakt - BECKER: MEDICAL HUMAN SOLUTIONS
Herr Nikolaus Becker, MSc
1030 Wien, Hofmannsthalga.5/19
phone: +43 (0)1-96 60 210 oder mobile: +43 (0) 664-386 8000
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu

