
 

 
 

 

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 Krankenhaus im Wiener Großraum die Stelle eines 

 Allgemeinmediziner für die Notfallaufnahme 
/ Aufnahmestation (m/w) 

 
In dieser Position sind Sie als Arzt der Allgemeinmedizin in einem gut eingespielten Team aus 

Dauersekundarärzten und Fachärzten für Innere Medizin in einer Notfallaufnahme / 
Aufnahmestation tätig. Wir sprechen Ärzte für eine Vollzeitstelle und interessierte Ärzte an einer 

Teilzeittätigkeit gleichermaßen an. 

Wir sprechen insbesondere folgende Ärzte an:  
 Sie suchen eine langfristig stabile Stelle mit einem ausgewogenen Arbeitsumfeld und lernen 

bei Bedarf gerne Tätigkeitsbereiche vertiefend hinzu, ggf. gibt es bei Interesse auch die 
Möglichkeit an einer spezialisierten Ausbildungsstelle der Inneren Medizin. 

 Sie suchen ein ansprechendes und gut dotiertes Arbeitsumfeld, z.B. als Alternative zu einer 
eigenen Praxis und dessen Aufwendungen 

 
Rahmen der Stelle: 

 Ein entsprechend interessantes Arbeitsumfeld mit Gestaltungs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten  

 Vollzeitstelle oder auch attraktive Teilzeitmodelle denkbar 
 Ein, den individuellen Lebensbedürfnissen gerecht werdendes Arbeitsumfeld - und 

Anforderungen (unterschiedlichste Modelle wählbar) 
 15 Arbeitstage an bezahlten Fortbildungsmöglichkeiten je Jahr 
 Optional sehr günstige Wohneinheiten speziell für Ärzte aus entfernter liegenden 

Bundesländern 
 

Sie bringen mit: 
 Sie sind ausgebildeter Allgemeinmediziner, bzw.bringen eine adäquate Ausbildung als 

ausländischer Kandidat mit 
 Optional haben Sie bereits das Notarztdiplom (keine Voraussetzung) 
 Sie verfügen über gute Teamplayereigenschaften  



 

 
 

 
 

 Sie bringen sich gerne mit ein und schätzen die Möglichkeit laufender, bezahlter 
Weiterbildungen 

 
Der Verdienst richtet sich nach ihren Dienstjahren, z.B.  bei € 74.444,60 Brutto/ Jahr (Stufe 12) mit 
der Option einer Überzahlung (abhängig von ihrem Hintergrund). Hinzu kommen noch die 
Nachtdienste und weitere 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 
phone: +43 (0)1-96 60 210 oder mobile: +43 (0) 664-386 8000   
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu         


