
Ab November 2023 suchen wir in Voll- oder Teilzeit eine/n: 

Weiterbildungsassistent/in (m/w/d) Allgemeinmedizin 

Wir sind eine große, moderne, internistisch geführte Hausarztpraxis in Haibach mit einer 
Filiale in Bessenbach. In den Praxen erwartet Sie ein Team von fast 30 Mitarbeiterinnen.  
Sieben ärztliche Kolleginnen inkl. der Praxisinhaberin, ein kaufmännischer Leiter, 
fünfzehn medizinische Fachangestellte, drei Auszubildende zur MFA sowie Mitarbeiter 
im Back – Office Bereich bieten unseren Patienten das gesamte Spektrum der 
hausärztlichen Medizin. Besonders wichtig ist uns hierbei die optimale und empathische 
Versorgung unserer Patienten sowie die Zufriedenheit aller Teammitglieder. 

Wir verfügen über zwei volle Weiterbildungsermächtigungen in der ambulanten 
hausärztlichen Versorgung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Wir können und 
möchten Sie gerne umfassend während Ihrer Weiterbildung unterstützen und begleiten. 

Ihr Profil 

• Sie haben Ihr Studium der Humanmedizin erfolgreich abgeschlossen 

• Sie verfügen über die Approbation zum Arzt/Ärztin 

• Sie streben nach dem Facharzt für Allgemeinmedizin und wünschen sich eine 
umfassende und abwechslungsreiche Ausbildung 

• Vorteilhaft sind erste Erfahrungen in der klinischen Tätigkeit oder Sie sind bereits 
Facharzt: in und möchten Ihre ärztliche Expertise mit dem Fach Allgemeinmedizin 
erweitern   

• Sie arbeiten gerne im Team und möchten vom aktiven interkollegialen Austausch 
profitieren 

• Sie wünschen sich einen abwechslungsreich und attraktiv gestalteten Alltag 

• Sie sind interessiert an den vielfältigen Möglichkeiten des Faches 
Allgemeinmedizin und seinen zahlreichen Facetten 

• ... und Sie haben nicht zuletzt Ihren besonderen "Fokus" auf die 
Patientenzufriedenheit und eine hohe Versorgungsqualität 

Ihre Aufgaben 

• Sie vervollständigen unser kompetentes Ärzteteam und arbeiten mit Ihren 
Kenntnissen in unserem interdisziplinären Team vollkommen integriert mit 

• Sie übernehmen unter Anleitung einer Weiterbilderin die Diagnostik und 
Behandlung unserer Patienten/-innen aller Altersgruppen 

• Sie führen hausärztliche Regeltätigkeiten (Anamnese, Diagnostik und Therapie), 
Vorsorgeuntersuchungen, Sonographien und Auswertungen von Labor- und 
Funktionsuntersuchungen (z. B. Lungenfunktion, Blutdruck, EKG) durch 

• Sie wirken an der medizinischen und fachlichen Entwicklung unserer Praxis mit 



 

Ihre Qualifikation 

• Sie haben Ihr Studium der Humanmedizin erfolgreich abgeschlossen. 

• Sie verfügen über die Approbation zum Arzt/Ärztin. 

• Positive Ausstrahlung, soziale Kompetenz und ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen 

• Teamfähigkeit und hohes Qualitätsbewusstsein 

• Eigeninitiative und Kreativität im Arbeitsalltag 

• Gute Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen 

Sie sollten freundlich, verantwortungsbewusst, zuverlässig, höflich und teamfähig sein. 

Ihr Benefit 

• 30 Tage Jahresurlaub 

• Flexible Arbeitszeitmodelle 

• Attraktive Vergütung 

• Die Möglichkeit zur kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung 

• Ein Team, das diesen vielbeschworenen „Slogan“ familiär und menschlich 
zugewandt lebt. 

• Abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

Es liegt uns am Herzen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Die kollegiale Atmosphäre bei 
uns sorgt für ein tolles Betriebsklima und macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber. 

Sie sind kompetent und motiviert, erfüllen die beschriebenen Anforderungen und 
können es kaum erwarten, beruflich richtig durchzustarten? Dann freuen wir uns auf ein 
erstes telefonisches Gespräch! Lassen Sie uns zudem gerne Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen zukommen. 

Ihre Ansprechpartner 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung schriftlich per Post oder E-Mail an: 

Praxis Dr. Ulla Faust 
Zu Händen Norbert Franz 
Haidebachstraße 20 
63808 Haibach  

Mobil Norbert Franz: 0171 / 88 099 25 
E-Mail: norbert.franz@drfaust-haibach.de 
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