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STELLENBESCHRIEB ÄRZTIN/ARZT 2023 

 

Ich suche dich!  

Ärztin/Arzt (FMH Allgemeine Innere Medizin), in Anstellung, 40-100%, möglich 
ab 01.04.23 oder später 

Du bist eine aufgestellte, zuverlässige und umgängliche Person. Du kannst dich auf Deutsch in 
Schrift und Sprache fliessend ausdrücken und beherrschst eine zusätzliche Fremdsprache 
(Englisch und/oder Französisch von Vorteil).  
Du hast den FMH in (Allg.) Innerer Medizin abgeschlossen, arbeitest selbständig und konntest 
ggf. bereits schon Berufserfahrungen auf Oberarzt-Niveau sammeln.  
Eine Spezialisierung in Manueller Medizin oder Sportmedizin sowie weitere Spezialisierungen, 
die unserer Praxisausrichtung entsprechen (z.B. der Fähigkeitsausweis in Sonographie), sind 
von Vorteil, aber kein Muss. Der Fähigkeitsausweis «Praxislabor» kann auch noch während der 
Beschäftigung bei uns «nachgeholt» werden.  
Die Arbeit in einem kleinen Team (1-3 Ärzte, 2-3 MPAs) macht dir Freude. Die Übernahme von 
Verantwortung fürs Team an deinen Arbeitstagen stellt für dich keine Hürde dar.  
In medizinischen und auch allgemeinen Problemsituationen bist du bestrebt eine umsetzbare 
Lösung zu finden und hast Freude dich in die Weiterentwicklung unserer Praxis einzubringen.  
  

Wer wir sind & was wir bieten: 
Wir sind eine familiäre Praxis mit sportmedizinischer und allgemeininternistischer Ausrichtung. 
Wir pflegen einen transparenten, ehrlichen und respektvollen Umgang miteinander. Wir 
funktionieren als Team; jede(r) leistet ihren/seinen Anteil zum Gesamterfolg, was ein 
freudvolles und motiviertes Engagement jedes Einzelnen erforderlich macht. 
Derzeit arbeiten wir noch als 1 Ärztin-1 MPA-Team, werden uns durch den Umzug in neue 
Praxisräumlichkeiten per 01.03.23 jedoch vergrössern.  
 
Bisher umfasst unser Leistungsspektrum neben Praxislabor-, Ruhe-EKG-, Ultraschall- und BIA-
Diagnostik auch fokussierte Stosswellentherapie, ACP/PRP-/andere Infiltrations-Therapien, 
Manualmedizin inkl. Dry Needeling, sowie Massagen.  
Wir betreiben keine Röntgenanlage. 
 
Wir sind dem Praxisnetzwerk mediX Bern angegliedert. Eine regelmässige Teilnahme an 
Netzwerkveranstaltungen (u.a. an ärztlichen Qualitätszirkeln, am REA-Training und den 
jährlichen Netzwerktreffen), welche mit Fortbildungscredits einhergehen, ist dadurch Pflicht. 
Ebenso die Teilnahme am hausärztlichen Notfalldienst für den Bezirk Grauholz, was den Besitz 
eines PKW-Führerscheins notwendig macht. Alternativ kann die Dienstpflicht durch das Leisten 
einer Ersatzabgabe abgegolten werden.  
 
Unser Lohnmodell für Ärzte basiert auf dem Basis-Bonus-Prinzip.   
 

Habe ich dein Interesse geweckt?  
Sende deine Bewerbungsunterlagen bitte per Email an: sarah.schwab-mueller@hin.ch 

Weitere Informationen zu uns und unserer Praxis findest du unter www.diekleinesportpraxis.ch 

 


