
Klingt das nach dem perfekten 
Karriereschritt für Sie?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – in ruhiger Lage suchen wir ab dem 01.07.2022 
einen Oberarzt (w/m/d) in der Inneren Medizin für unsere Privatklinik Nikolassee.

Wir sind ein staatlich anerkanntes privates Akutkrankenhaus mit 16 Behandlungsplätzen. Un-
ser Leistungsspektrum richtet sich an Menschen mit internistischen, psychosomatischen und 
psychischen Erkrankungen. Wir sind Teil des Gesundheitsnetzwerks Waldfriede.

Gehören Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamfähigkeit zu Ihren 
vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - die Privatklinik Nikolassee - den 
passenden und spannenden Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind in leitender Position für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie verantworten die Aufnahme, Diagnostik und Behandlung aller Patienten der Klinik aus somatischer Sicht. Sie führen 
eigenständig Visiten und die dazugehörige Dokumentation durch

• Sie leiten die Kolleg:innen und Assistent:innen in allen Bereichen an, u. a. auch in der Weiterbildung zum Facharzt
• Sie vertreten die Innere Medizin in gemeinsamen Besprechungen mit den seelischen Fachrichtungen
• Sie arbeiten eigenverantwortlich und in enger Absprache mit dem Chefarzt
• Sie bauen die Ambulanz des Hauses weiter aus
• In Hintergrunddiensten stehen Sie fachlich zur Verfügung 

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und verfügen im Idealfall über kardio-angiologische oder andere spezifi-
sche Kenntnisse 

• Sie arbeiten gewissenhaft, eigenverantwortlich und teamorientiert 

Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Zudem sind Sie flexibel in der Gestaltung Ihrer Arbeitszeiten
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim Firmenticket sowie Zuschüsse 

bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften 

Wir leben, was wir schreiben! 
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Einstellungsvoraussetzung: 
Vor Aufnahme der Tätigkeit - Nachweis der Masernimmunität/
Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene und 
Coronaimmunität/Coronaschutzimpfung.

Jetzt direkt per Mail bewerben!

 Ihr nächster Schritt in einer erfolgreichen 
 Karriere als Oberarzt (w/m/d) in der 

 Inneren Medizin
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