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Aufgaben 

• Vollumfängliche Versorgung von Patienten mit präventi-
ven, diagnostischen und therapeutischen Leistungen im 
MVZ und/oder in der Klinik 

• Vorerfahrungen und Entwicklungswünsche können bei der 
persönlichen Schwerpunktsetzung berücksichtigt werden 
(z.B. Intensiv- und Beatmungsmedizin, Endoskopie/Bron-
choskopie, Schlafmedizin, Allergologie, Palliativmedizin, 
Medikamentöse Tumortherapie)

• Sorgfältige Dokumentation der therapeutischen Tätigkeit
• Enge Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen 

in der Klinik, im MVZ sowie bei weiteren ambulanten und 
stationären Leistungserbringern in der Region

Chancen

• Ein vielseitiges Tätigkeitsfeld in einer stabilen, etablierten 
Klinik- und MVZ-Struktur mit sehr erfahrenen ärztlichen 
Kollegen und sehr guten Möglichkeiten zur Weiterbildung 
und -entwicklung

• Chance zur Versorgung von Patienten aus einer Hand 
durch die Möglichkeit zur ambulanten und stationären 
Tätigkeit

• Intensiver Austausch und Weiterentwicklungsmöglich-
keiten innerhalb der bundesweit wachsenden Klinik- und 
MVZ-Gruppe 

• Geregelte Arbeitszeiten und überschaubare Dienstbelas-
tung sowie Teilzeit-Möglichkeit

Anforderungen

• Abgeschlossene Weiterbildung als Facharzt (m/w/d) für 
Innere Medizin sowie in der Subdisziplin Pneumologie

• Abgeschlossene Zusatzqualifikation Intensivmedizin, Me-
dikamentöse Tumortherapie, Allergologie, Palliativmedizin 
oder Schlafmedizin gern gesehen, aber keine Bedingung

• Interesse an anteiliger stationärer und ambulanter Ver-
sorgung von Vorteil, aber auch Einsatz nur in einem Be-
reich möglich

• Ausgezeichnete deutsche Sprachkenntnisse in Wort und 
Schrift

• Hohe Patientenorientierung, Engagement sowie Teamfä-
higkeit

• Ausgeprägte Sorgfalt, Vertrauenswürdigkeit und Empathie

Unser Auftraggeber ist eine familiengeführte Unternehmensgruppe in der Gesundheitsbranche mit insgesamt rund 1.400 Beschäftigten und 
diversen Leistungsbereichen unter anderem in der stationären und ambulanten Patientenversorgung. Die Unternehmensgruppe setzt auf inter-
disziplinäre, professions- und sektorenübergreifende Zusammenarbeit und nutzt die Chancen, die sich durch Digitalisierung bieten, bestmöglich 
aus! Neben den zur Unternehmensgruppe gehörenden Lungenfachkliniken in Südwest- und Mitteldeutschland besteht in diesen Regionen und 
darüber hinaus eine MVZ-Struktur mit pneumologischen und weiteren fachinternistischen Schwerpunkten. Mit dem stationären Angebot, das 
stark durch Intensiv- und Weaning-Therapie geprägt ist und den ambulanten Versorgungsmöglichkeiten, die unter anderem sehr umfangreiche 
onkologische Angebote umfassen, ist eine Patientenversorgung aus einer Hand und auf Basis eines engen kollegialen Austauschs möglich. Für 
die Region Mitteldeutschland suchen wir zur Mitarbeit im stationären und/oder ambulanten Bereich einen

Fragen und Bewerbung

Für eine erste inhaltliche Dis-
kussion der Vakanz stehen Ihnen 
Herr Florian Winkler und Frau 
Valentina Hintenaus gern tele-
fonisch zur Verfügung: 030 232 
565 600

Ihre Bewerbungsunterlagen (in- 
klusive frühestmöglicher Verfüg- 
barkeit und Vergütungsvor-
stellung) senden Sie bitte mit 
Verweis auf unsere Projekt- 
nummer 797 per Mail an:  
bewerbung@solute-recruiting.de

Oberarzt (m/w/d) Innere Medizin und Pneumologie für Klinik und/oder MVZ


