
 

Unsere moderne, internistisch geführten Hausarztpraxis bietet ab sofort oder später folgende Stelle an: 

Stelle als Weiterbildungsassistent(in) zum FA/FÄ  

für Allgemeinmedizin in Vollzeit 24 Monate 
 

Unsere Praxis bietet das komplette Spektrum der hausärztlich-internistischen Versorgung. Die Praxis ist für die 

ganze Familie da und stellt eine Kombination aus klassischer Medizin und persönlich zugewandter Betreuung für 

Jung und Alt dar. 

Unsere sympathischen und ortsverbundenen Patienten werden durch unser freundliches und kompetentes 

Team sehr persönlich und respektvoll betreut. Unsere Generation Y Patienten, die teilweise auch aus der 

weiteren Umgebung zu uns kommen, schätzen unsere moderne, sehr gut ausgestattete Praxis und die 

Kommunikation auf Augenhöhe.  

Was bieten wir: 

Das Ärzteteam besteht aus Fr. Dr. Ulla Faust (Ausbilderin), Fr. Dr. Susanne Brandsch (angestellte Ärztin), Fr. Dr. 

Marlena Stolz (privatärztliche Osteopathie) und einer Kollegin in Weiterbildung, deren Stelle Sie übernehmen 

würden. 

Sie werden unterstützt von einem erfahrenen, hoch engagierten und motivierten Praxisteam.  

Nach Absprache bieten wir flexible, individuell abgestimmte und geregelte Arbeitszeiten. 

Es besteht die Ausbildungsgenehmigung über 24 Monate.   

Wir wachsen kontinuierlich und bieten die Option auf Übernahme in Anstellung nach Abschluss der Ausbildung. 

Was erwarten wir: 

Sie haben ihr klinische Ausbildung im Krankenhaus abgeschlossen und befinden sich somit im vorletzten Jahr 

Ihrer allgemeinmedizinischen Ausbildung.  Oder Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Facharzt 

und möchten auf Allgemeinmedizin „umsatteln“. 

Eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit, einwandfreie Deutschkenntnisse (C2), viel Energie, Leidenschaft und 

Freude an einer respektvollen Arbeit mit Patienten und Kollegen zeichnet Sie aus. Empathie und Wertschätzung 

sind für Sie zentrale Bestandteile der ärztlichen Tätigkeit.  

Bewerbungsadresse: 

Weitere Informationen zur ausgeschriebenen Aufgabe erhalten Sie gern jederzeit telefonisch unter:  

+49 (0) 171 – 88 099 25  (Norbert Franz Praxismanagement). 

  

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns, Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail 

(norbert.franz@drfaust-haibach.de) zu erhalten. 

 
Bitte beachten Sie, dass Ihre übermittelten Daten und Unterlagen für die Dauer des Bewerbungsverfahrens gespeichert bzw. aufbewahrt werden. Aufgrund des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes besteht ein berechtigtes Interesse, die übermittelten Daten und Unterlagen für mindestens vier, maximal sechs Monate 

aufzubewahren. Die Daten und Unterlagen werden, sofern eine Aufbewahrungspflicht nicht besteht und die Daten und Unterlagen für den Zweck nicht mehr vonnöten 

sind, gelöscht bzw. vernichtet.  

Wir würden uns freuen, schon bald eine(n) neue(n) Kollegin(en) in unserem Team begrüßen zu 

können! 

 

Dr. Ulla Faust und Team 


