
 

 
 

 

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, 
einem renommierten Krankenhaus im Großraum Wien, einen 

Facharzt für Pneumologie I Innere Medizin 
mit Schwerpunkt Pneumologie (m/w) 

 
 

Die Pneumologische Abteilung zählt zu einen der fachlich am führendsten in Ostösterreich. Ein 
ausgesprochen harmonisches Team und ein, die Mitarbeiter ins Boot holender Abteilungsleiter, 
stellen eine ideale langfristige Perspektive dar.  

In dieser Position erwartet Sie: 

• Eine aktuell 27 Betten Abteilung (Aufstockung auf 40 Betten sind geplant) mit einem breiten 
pneumologischen Spektrum beginnend mit onkologischen (Bronchuskarzinom) bis hin zu 
pneumologischen „Spezialfällen“ wie Lungenfibrosen, Pleuraerkrankungen und  Raritäten 
wie Vasculitis. Aktuell werden  in Summe ca. 1500 stationären Aufnahmen behandelt. 

• Weiters gibt es ein Schlaflabor mit über 700 stationären Aufnahmen im Jahr und eine 
Ambulanz und Tagesklinik wo auf mehreren Betten systemische Therapien bei 
Bronchuskarzinomen durchgeführt werden. 

• Die Abteilung führt zudem auch radiologische Telekonsile durch  
• Bei Interesse gibt es die Möglichkeit auch während der Arbeitszeit Lehrtätigkeiten 

durchzuführen (diese werden in der regulären Arbeitszeit noch extra honoriert). 
• Bei Interesse an wissenschaftlicher Tätigkeit finden Sie zudem auch ein überaus attraktives 

Umfeld vor 
• eine interessante Dotierung in einer unbefristet ausgeschriebenen Position 
• 15 Tage im Jahr bezahlte externe Fortbildungen mit einem Fortbildungsbudget ermöglichen 

auch gezielt eine externe laufende Weiterbildung 
• Ein ausgesprochen gut  zusammenarbeitendes und motiviertes Team mit einer fördernden 

und ausgesprochen kooperativen Führung, sind als wichtige „Wohlfühlfaktoren“ Teil des 
Gesamtrahmens der Stelle. 

 
 
 



 

 
 

 
• Option einer Dienstwohnung für Kandidaten außerhalb von Wien, direkt beim Spital zu 

attraktiven Konditionen 
 
Sie bringen mit: 
 

• Sie haben den Abschluss des Sonderfaches Pneumologie oder Innere Medizin und 
Pneumologie oder für Innere Medizin zur Sonderfach-Schwerpunktausbildung in 
Pneumologie 

• Sie bringen sich gerne in einem aktiv zusammenarbeitenden Team mit ein und finden großes 
Interesse an einen spannenden pneumologischen Patientenspektrum  

 

Das Grundgehalt liegt, je nach Berufsjahren und Qualifikation, z.B. mit 14 anrechenbaren 
Dienstjahren bei Brutto € 103.500 / Jahr Grundgehalt, zusätzlich attraktive Zuschläge kommen 
hierbei noch hinzu. 

Wenn Sie Interesse an einem interessanten Berufswechsel in unmittelbarer Nähe zu Wien 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) 664-386 8000   
e-mail: nbecker@becker-medsolutions.eu   


