
Wollen Sie mit uns gemeinsam den 
nächsten Karriereschritt gehen?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung an 
Bus und U-Bahn (U3) – bieten wir ab sofort eine Stelle in Teilzeit (30 Std.)

als Facharzt (w/m/d) mit Schwerpunkt Hämatologie/Onkologie 
mit Zusatzbezeichnung Palliativmedizin an.

Wir sind ein Akutkrankenhaus mit 175 vollstationären Betten. Mit rund 1.000 Mitarbeiter:innen in unserem Netzwerk sind 
wir einer der größten Arbeitgeber im Bezirk und für unsere kurzen Entscheidungswege und einen starken kollegialen Zu-
sammenhalt bekannt. Wir haben unter anderem renommierte Fachabteilungen wie Innere Medizin, Palliativmedizin, Un-
fallchirurgie, Handchirurgie, obere Extremität, Fußchirurgie, Koloproktologie, Leber- und Pankreaschirurgie zu bieten. In 
unserem Haus werden eine weite Bandbreite an komplexen Operationen roboter-assistiert, minimal-invasiv sowie auf 
konventionelle Art durchgeführt.

Gehören Zuverlässigkeit, Engagement und Teamfähigkeit zu 
Ihren vorrangigen Charaktereigenschaften? 

Wenn ja, dann haben wir - das Krankenhaus Waldfriede - den 
passenden und herausfordernden Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Diagnostik und Behandlungsplanung bei Patient:innen mit hämatologischen und onkologischen Erkrankungen
• Mitgestaltung bei dem (Aufbau) und der Weiterentwicklung des onkologischen Bereichs in der Inneren Medizin
• Teilnahme an der interdisziplinären Tumorkonferenz
• Gesprächsführung mit Patient:innen und Angehörigen
• Behandlung der Patienten auf der Palliativstation im multiprofessionellen Team
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen unseres Hauses
• Zusammenarbeit und Netzwerkbildung mit niedergelassenen Facharztkolleg:innen

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Medizinstudium und eine Approbation
• Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie und verfügen über die Zusatzbezeichnung 

Palliativmedzin
• Sie sind jemand, der Freude an der Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen und interdisziplinären Team hat  
• Sie können jederzeit wertschätzend mit schwerkranken Patient:innen und deren Angehörigen umgehen und 
 kommunizieren  
• Sie verfügen über einen patient:innen- und teamorientierten Arbeitsstil, visionäres Denken und ein hohes Maß an 
 Sozialkompetenz sowie Verantwortungsbewusstsein  
• Motivation zur Gestaltung von Prozessen runden Ihr Profil ab  

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
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche  
• Die persönliche Weiterentwicklung durch Projektmitarbeit gemäß Interessenschwerpunkten 
 (z. B. Tumorzentrum, Palliativzentrum)
• 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!

Fragen beantwortet Ihnen gerne der Chefarzt der Abteilung:
Prof. Dr. med. Carsten Büning, E-mail: c.buening@waldfriede.de

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

Jetzt direkt bewerben!

 Ihr nächster Schritt in einer erfolgreichen 
 Karriere als Facharzt (m/w/d) mit Schwerpunkt 
 Hämatologie/Onkologie mit  Zusatzbezeichnung 

 Palliativmedizin

https://www.onlinebewerbungsserver.de/ApplyForm/AppStart.aspx?c=_A5_CA_5E_B66_ED_18_F0_05_20_82D_823_89_9F_AF_8E_C2R_3C_E8_D6_9A_5B_B8_3F_88_B6_A7_3C_F0_F5_3E_86l_20_FA_25_EFZ_3F_84_8E_D6_2D_126

