
Einleitung:
Wir sind eine hausärztliche Privatpraxis in Viernheim mit breitem 
interdisziplinärem Ansatz. Unsere gelebte Philosophie „ Wir nehmen uns Zeit für 
Ihre Gesundheit“ lässt uns seit nunmehr über 15 Jahren einen außerordentlich 
positiven und regen Zuspruch von Patienten im privatärztlichen Bereich erfahren. 

Zu uns kommen Menschen (fast) aller Altersklassen mit kleinen und größeren 
Wehwehchen wie zum Beispiel „Husten, Schnupfen, Heiserkeit”, Hexenschuss & 
Co, Schnitt- und Platzwunden, Diabetes, Blutdruckkrisen, myocardialen 
Ischämien und Herzrhythmusstörungen. Wir arbeiten serviceorientiert und 
pflegen ein enges Netzwerk zu anderen Fachdisziplinen.

Wir suchen einen

Ihre Chance zum stressfreien Einstieg in den niedergelassenen Bereich.

Ab dem 01.01.2020 möchten wir unser Spektrum durch ein internistisches/ 
kardiologisches Segment erweitern, um unseren Patienten einen weiteren 
inhouse Service zu bieten. Unser/e Wunschkandidat/in darf diesen Bereich 
aufbauen und gestalten und sich im hausärztlichen Bereich einbringen. Die 
Infrastruktur hierfür ist bereits vorhanden.

Ihr Aufgabengebiet
umfasst die gesamte ambulante Diagnostik und Therapie unserer Patienten in 
enger Abstimmung mit der ärztlichen Leitung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem internistischen und kardiologischen Bereich in Kombination mit der 
hausärztlichen Versorgung. 

Wir erwarten:
• Eine Persönlichkeit, der die Arbeit mit Menschen Freude bereitet    
 und die Spaß am Arztberuf hat 
• Fachkompetenz im Bereich der kardiologischen Diagnostik     
 (deutsche Approbation)
• Souveräner Umgang und fundierte Erfahrung im Bereich der Sonographie   
 (Herz/Gefäße/Abdomen)
• Sicherer, wertschätzender und serviceorientierter Umgang     
 mit unseren anspruchsvollen Patienten
• Strukturiertes, eigenverantwortliches Arbeiten
• Mitarbeit im hausärztlichen Tätigkeitsfeld incl. „kleiner Chirurgie”
• Die Bereitschaft zur Arbeit in einem jungen ambitionierten Team    
 mit flacher Hierarchie und klaren Strukturen 
• Loyalität, Lernbereitschaft und Mit-Anpacken
• Vertretung der ärztlichen Leitung in deren Abwesenheit

Wir bieten:
• Abwechslungsreiches Arbeiten in einem freundlichen und     
 aufgeschlossenen Team
• Gestaltungsmöglichkeit beim Aufbau des kardiologischen Bereichs
• Feste Arbeitszeiten ohne Feiertags- und Wochenenddienste
• Leistungsbezogene Honorierung und einen stressfreien Einstieg    
 in den niedergelassenen Bereich

Telefonische Auskünfte zu dieser Stelle ausschließlich unter 0172 / 716 20164

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung incl. Gehaltsvor- 
stellung und möglichem Eintrittsdatum an: linke@mpmlinke.de 

Facharzt für Innere Medizin (m/w)


