
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das 2018 neu eröffnete und bestens funktionierende Ärztezentrum Pieterlen suchen wir zur Ergän-
zung des Teams eine/n teamfähige/n, offene/n und unternehmerische/n 
  

Fachärztin/Facharzt für Allgemeine Innere Medizin  
(50-100% mit flexiblem Arbeitszeitmodell) 
 
ab sofort oder nach Vereinbarung.  
 
Pieterlen, eine Agglomerationsgemeinde von Biel, liegt herrlich eingebettet an der Sprachgrenze zwi-
schen Jurasüdfuss mit seinen Seen und Flüssen und Büttenberg an der renaturierten Leugene mitten in 
einem Naherholungsgebiet. Bestens erschlossen mit dem öffentlichen Verkehr und Autobahnan-
schluss bietet die Gemeinde attraktiven Wohn- und Arbeitsraum mit einer guten Infrastruktur und hoher 
Lebensqualität.  
 
Ihre Verantwortung: Als Grundversorgerin/Grundversorger (Hausärztin/Hausarzt) betreuen Sie eigen-
verantwortlich bestehende und neue Patientinnen und Patienten in einem modernen, innovativen Ärzte-
zentrum mit digitaler Krankengeschichte, digitalem Röntgen, Ultraschall, einer grossen Praxisapotheke 
sowie einem Praxislabor und erweitertem medizinischem Angebot. Die Betreuung des benachbarten 
Altersheims und seinen Bewohnern runden Ihre Tätigkeit ab.  
 
Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung oder erfüllen die Voraussetzun-
gen für eine eidgenössische Anerkennung. Sie bringen die nötige und breite klinische Erfahrung in der 
medizinischen Grundversorgung mit und haben Freude an einer selbständigen Praxistätigkeit in einem 
harmonischen, gut eingespielten Team. Sie suchen höchsten Freiraum in Ihrer Tätigkeit. 
 
Ihre Perspektiven: Sie erhalten die Möglichkeit, eine verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit 
in einem jungen, interdisziplinären Team zu übernehmen. Sie können Ihre eigenen Vorstellungen ein-
bringen und aktiv am weiteren Ausbau und Gestaltung des bei Patientinnen und Patienten bestens 
etablierten Ärztezentrums mitwirken. Sie können Sie sich bereits mit tiefem Investitionsbedarf am Ärz-
tezentrum beteiligen oder in Anstellung mitarbeiten – beide Varianten mit attraktivem Lohnmodell und 
guten Sozialleistungen. Bezahlte Weiterbildungen und teaminterne Weiter- und Fortbildungen gehören 
dazu.  
 
Wenn Sie sich frei, flexibel und selbstbestimmt entfalten möchten, sollten wir uns kennenlernen!  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:  
 
Ärztezentrum Pieterlen AG, Andreas Scheurer, Geschäftsführer, Konsumweg 8, 2542 Pieterlen  
Mobile +41 79 790 71 29, andreas.scheurer@az-pieterlen.ch, www.az-pieterlen.ch 
 
 


