Gerade erst feierten wir einjähriges Jubiläum und suchen aufgrund grosser Nachfrage durch die gute Mund-zu-MundPropaganda Verstärkung. Wir sind eine dynamische Praxis mit zwei Allgemeinärzten, einer Physiotherapeutin, einer
Psychotherapeutin, einer Ernährungsberaterin und einer Lerntherapeutin. Die Medizin wird immer komplexer und
technischer, unser multidisziplinäres Team arbeitet eng zusammen, um auch komplexe Probleme lösen zu können und so
dem verpflichtenden Namen Service Sans Soucis (Service ohne Sorgen) gerecht zu werden. Eine kompetente,
zielgerichtete, bedürfnisorientierte, vorurteilsfreie, ganzheitliche und wertschätzende Grundhaltung prägt unsere Arbeit.
Wir stellen hohe Qualitätsansprüche an uns und können dank modernster Infrastruktur und grossem know how eine
erweiterte Diagnostik und Therapie, auch bei komplexen Fällen, anbieten. Zugleich sind wir schweizweit bekannt als erste
vegane Praxis. Unsere Patienten sind äusserst sympathisch von jung bis alt. Details finden Sie auf unserer Webseite.

Was wir bieten
•

Sympathisches & gleichermassen professionelles Team. Vielseitiges Patienten-/Krankheitsspektrum.

•

Hervorragende Infrastruktur: z.B. digitales Röntgen, umfassendes Praxislabor (Hämatologie, Chemie,
Gerinnung, Notfallenzyme, Urin, Schwangerschaft, Streptokokken, Mikroskopie), Sonografie einschliesslich
Doppler, EKG einschliesslich Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruck, Spirometrie, nächtliche Pulsoxymetrie,
Interventionsraum für kleine Punktionen/ Biopsien mit vollem Monitoring, Infusomat/Perfusor, vollelektronische
KG

•

Flexibles Pensum, überdurchschnittliche Honorierung (wir sind unabhängig und müssen nicht das Gehalt von
Investoren/Geschäftsführern mitverdienen), überdurchschnittliche Sozialabsicherungen: Sie haben die
Möglichkeit ohne Investitionen die Vorteile als Selbständiger (Flexibilität, Gewinnbeteiligung) mit den Vorteilen
als Angestellter (volle Sozialversicherungen, Entlastung von Administration) zu geniessen. Auch für andere
Optionen sind wir offen.

•

Entlastung von administrativen Aufgaben

•

Persönliche Weiterentwicklung: Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg und bieten eine langfristige Perspektive.

•

Zentraler Standort im Kanton Zürich mit guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr, Flughafen und
Autobahnen auch nach Deutschland und Österreich

Ihre Voraussetzungen:
•

Abgeschlossene Facharztausbildung oder kurz davor

•

Wertschätzende patientenorientierte Grundhaltung, laufende Fortbildung, Bereitschaft zur interdisziplinären
Zusammenarbeit

•

evidenzbasierte Medizin („Schulmedizin“), ggf. erweitert um komplementärmedizinische Verfahren

•
•

unabhängig von den Interessen der Pharma- oder Medizinprodukteindustrie
idealerweise Vegetarier(in)/Veganer(in)

Ihre Bewerbung erbitten wir über unsere Webseite.
Wir freuen uns auf Sie.

www.team3s.ch

