Unsere Mandantin ist eine innovative, überregionale, familiengeführte und gesund wachsende Unternehmensgruppe unter anderem in der
ambulanten und stationären Pﬂege und Medizin. Eine hochqualitative sektorenübergreifende Versorgung insbesondere von schwerstkranken Patienten aus einer Hand steht im Mittelpunkt allen Handelns. Zur weiteren Vernetzung der Patientenversorgung ist der Ausbau zu
einer überregionalen MVZ-Struktur im Sinne des Patienten angestrebt. Eine enge Zusammenarbeit mit den weiteren regionalen Akteuren,
beispielsweise im Rahmen von Versorgungsnetzwerken und Organzentren / Tumorkonferenzen wird bereits gelebt und gefördert. Für die
Etablierung einer fachlich hochwertigen dermatologischen Versorgung mit Schwerpunkt in der Dermato-Onkologie und der operativen
Dermatologie in Koblenz suchen wir einen

Als Personalberatung betreut
die SOLUTE recruiting GmbH
bundesweit Mandanten aus der
Gesundheitsbranche bei der
individuellen und professionellen Besetzung von Fach- und
Führungspositionen. Diskretion,
Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich.

Facharzt (m/w) für Haut- und Geschlechtskrankheiten - MVZ
Chancen

Anforderungen

Fragen und Bewerbung

•

•

Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz stehen Ihnen Herr Florian Winkler, Frau
Juliane Evers und Frau Vanessa Kühnel gern telefonisch zur
Verfügung.

•

•
•

•

Eine etablierte und gut organisierte Praxis als Basis für eine
erfolgreiche Patientenversorgung
Möglichkeit, in der Frühphase des Ausbaus in die MVZ-Struktur einzutreten und eigene Ideen einzubringen und mit umzusetzen
Chance zur Etablierung eigener fachlich-inhaltlicher Schwerpunkte und zur nachhaltigen eigenen Weiterentwicklung
bei Interesse besteht die Möglichkeit, die MVZ-Gruppe in den
nächsten Jahren nachhaltig strategisch mit zu entwickeln (regional und überregional)
Familienfreundliche Arbeitszeiten, attraktive Vergütungsmodelle und Zeit für die ärztlichen Aufgaben

•

•
•

•

Approbation als Arzt / Ärztin und Anerkennung als Facharzt /
-ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Erfahrung und ausgeprägtes Interesse an der Dermato-Onkologie und an ambulanten Operationen oder im Bereich der
kosmetischen Medizin
Für Kliniker ebenso geeignet wie für ambulant erfahrene Persönlichkeiten
Steuerung der Mitarbeiter im MVZ, wobei Verwaltungsaufgaben und weitere Dienstleistungen von der Trägergesellschaft
übernommen werden
Interesse und Freude an der intersektoralen Betreuung von
Patienten

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive einer
Angabe zur frühestmöglichen
Verfügbarkeit und Ihrer Vergütungsvorstellung senden Sie
bitte mit Verweis auf unsere
Projektnummer 2017-460 an
die unten aufgeführten Kontaktdaten.
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