Jobs
Studenten
Sie studieren Medizin und sind auf der Suche nach einem
interessanten Einblick in die Allgemeinmedizin oder nach einer
Stelle für die Famulatur oder das Praktische Jahr? Kontaktieren
Sie uns! Als anerkannte Lehrpraxis der Medizinischen Hochschule
Brandenburg und KV-RegioMed-Lehrpraxis liegt uns die
Ausbildung von zukünftigen Kollegen besonders am Herzen.
Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg können
die Praxistage bei uns absolvieren.

Fachärztin oder Facharzt
Für die Erweiterung unseres Ärzteteams i.R. unseres Wandels in
ein MVZ 2022 suchen wir ab sofort Fachärztinnen und Fachärzte
für Allgemeinmedizin/Innere Medizin. In neuen, großzügigen und
hochmodern ausgestatten Räunlichkeiten arbeiten Sie bei uns in
einem jungen und dynamischen Team in zentralster Lage in
Brandenburg. Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten sind
bei uns selbstverständlich. Arbeitsschwerpunkte neben einer
umfassenden hausärztlichen Patientenbetreuung sind die
Hypertensiologie, Lipidologie und die Ultraschalldiagnostik.
Sie sind bereits Fachärztin/Facharzt in einem anderen klinischen
Fachgebiet und interessieren sich für eine Weiterbildung im
Bereich der Allgemeinmedizin? Schreiben Sie uns, wir sind
jederzeit an einem Kennenlernen interessiert!

Ärzte in Weiterbildung

fi

Sie be nden sich gerade in der Weiterbildung zum Facharzt für
Allgemeinmedizin bzw. möchten diese beginnen und suchen eine
passende Weiterbildungsstelle? Unsere Praxis ist von der
Ärztekammer Brandenburg zur Weiterbildung über 18 Monate
Allgemeinmedizin ermächtigt (36 Monate sind beantragt). Bei uns
lernen Sie das gesamte Spektrum der Allgemeinmedizin mit einem
j u n g e n P ra x i s t ea m u n d h o c hwe r t i g e n d i a g n o s t i s c h e n

Möglichkiten. Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten sind
bei uns selbstverständlich. Arbeitsschwerpunkte sind die
Hypertensiologie, Lipidologie und die Ultraschalldiagnostik. Zum
2. Quartal 2022 werden wir hochmorderne und großzügige neue
Praxisräume in zentralster Lage unserer Stadt beziehen und dort
als MVZ zukünftig noch mehr und umfassender Patienten
betreuen. Auch Kollegen mit einschlägiger Erfahrung in anderen
klin. Fächern wie Dermatologie, Urologie, Kinderheilkunde und
HNO-Heilkunde sind als "Seiteneinsteiger" bei uns jederzeit
willkommen!
Wir sind jederzeit an Bewerbungen von weiterbildungswilligen
Kollegen interessiert. Schreiben Sie uns eine kurze Mail, den Rest
klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch.

