
Stellenausschreibung
Fachärztin für Innere Medizin oder Fachärztin für 

Allgemeinmedizin (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit

Was Sie erwartet
Als hausärztlich tätige Fachärztin organisieren und verantworten Sie die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Neben 
der guten technischen Ausstattung steht Ihnen ein erfahrenes, gut organisiertes und qualifiziertes Team zur Verfügung. 

Freuen Sie sich auf
• ein engagiertes Team in einem modernem Praxisumfeld
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• viel Kontakt mit Menschen in einem sehr dankbaren und kollegialen Umfeld
• eine gute Zukunftsperspektive mit einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Ihr Profil
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Humanmedizin
• Eine in Deutschland anerkannte Approbation
• Eine Weiterbildung zur Fachärztin für Allgemeinmedizin oder Innere Medzin
• Eine Zusatzausbildung in Psychosomatik oder Schmerztherapie sind von Vorteil
• Sie haben Einfühlungsvermögen und Interesse an Patientinnen und Patienten im ganzheitlichen Sinne unter 

Berücksichtigung der körperlichen, seelischen und sozialen Aspekte

Was wir Ihnen bieten
• ein Arbeitsfeld mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und großem Gestaltungsspielraum 
• eine attraktive Vergütung von Anfang an
• eine unbefristete Anstellung
• viele abwechslungsreiche Aufgaben und Herausforderungen
• ein Arbeitszeitmodell nach Wahl (Vollzeit/Teilzeit)
• Teilnahmemöglichkeiten bei zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen
• einen langfristig sicheren Arbeitsplatz mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten

Bitte bewerben Sie sich schriftlich oder per Mail

Tel: 06128 / 93 683 13
Fax: 06128 / 93 683 14
Mail: ekinci@medecia.de
 www.medecia.de

Medecia Hausarztpraxis 
z.Hd. Korhan Ekinci 
Erich-Kästner-Str. 3 
65232 Taunusstein
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Die Medecia Hausarztpraxis in Taunusstein ist eine moderne Arztpraxis mit engagiertem Team. Durch die topaktuelle Aus-
stattung, das fachlich und menschlich gut aufgestellte Team und optimale Abläufe ist sie für die Versorgung von immer mehr 
Patientinnen und Patienten verantwortlich. Als Fachärztin können Sie mit Ihrer Kollegin und dem Team zahlreiche Menschen 
versorgen und für sie eine wichtige Ansprechpartnerin in der gesundheitlichen Versorgung werden.


