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Arzt / Innere Medizin / Facharzt oder 
Weiterbildungs-Assistent für Nephrologie (m/w)

Wir suchen:
Zur Verstärkung unserer Ärzteteams in den ambulanten Pfl egeeinrichtungen in Deutschland suchen wir hochquali-
fi zierte, professionelle und engagierte Fachärzte (Junior/Senior). 

Als Mitglied unserer Betreuungsteams erledigen Sie alle medizinisch relevanten Aufgaben im Bereich der Neph-
rologie. Sie sind medizinisch für Patienten verantwortlich, die an chronischen Nierenerkrankungen leiden, treffen 
medizinische Entscheidungen in verschiedenen Behandlungsphasen vor und während der extrakorporalen Dialyse. 

Darüber hinaus unterstützen Sie das prä- und postoperative therapeutische Management während und nach einer 
Organtransplantation. In der nephrologischen Sprechstunde behandeln Sie nierenkranke Menschen und leisten in 
Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern einen wichtigen Beitrag zur nephrologischen Gesamtversorgung.

Als Facharzt (m/w) für Innere Medizin und idealerweise für Nephrologie gewährleisten Sie eine höchste medizinische 
Versorgungs-Qualität nach dem aktuellem Standard. Sie agieren selbstverantwortlich und patientenorientiert und 
tragen durch Ihre klinische Expertise zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer zukunftsorientierten medi-
zinischen Standards bei.

Ihr Profi l

•  Sie haben ein Medizinstudium absolviert, sind Facharzt für Innere Medizin und idealerweise für Nephrologie
•  Sie besitzen klinische Erfahrung auf dem Gebiet der Nephrologie, einschließlich der extrakorporalen Dialyse
•  Sie haben ein hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Engagement, Kommunikation und    
•  Durchsetzungsvermögen
•  Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Stufe C1), idealerweise Grundkenntnisse in anderen          
•  Sprachen (z. B. Englisch, Französisch)
•  Sie verfügen über soziale Fähigkeiten und legen besonderes Augenmerk auf Patientenorientierung und                   
•  sorgfältige Kommunikation

Ihre Aufgaben

•  Beraten von Patienten und kontinuierliche Patientenversorgung
•  Verschreiben der für jeden Patienten geeigneten Therapie
•  Einhalten von Richtlinien für Pfl egeprotokolle und klinischer Behandlung
•  Berücksichtigen der Qualitätssicherungs- und Hygienestandards
•  Unterstützen Ihrer ärztlichen Kollegen und Pfl egekräfte im Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen
•  Mitarbeiten in der Ausbildung von Pfl egekräften
•  Unterstützen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung von Behandlungs-Richtlinien
•  Erstellen von Auswertungen entsprechend unseres Qualitätssystems 
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Wir bieten

•  Sie werden Teammitglied einer innovativen Organisation mit einer modernen Unternehmenskultur und                  
•  fl achen Hierarchien 
•  Sie arbeiten eigenverantwortlich mit einem kompetenten und aufgeschlossenen Patientenbetreuungsteam
•  Sie nehmen regelmäßig an aktuellen, fachlichen Fortbildungen teil
•  Je nach Erfahrung übernehmen Sie Verantwortung:

•   Als leitender Nephrologe werden Sie Leiter einer unserer ambulanten Nierenzentren, einschließlich des                  
    Pfl egepersonals 

 •  Als junger Nephrologe werden Sie fortgebildet und befähigt, Ihre eigenen Patienten in enger Zusam- 
     menarbeit mit dem medizinischen Leiter und dem Pfl egepersonal zu empfangen und zu behandeln
 •  Als Weiterbildungs-Assistent werden Sie in ihrem berufl ichem Ausbildungsprogramm zur Nephrologie-                       
•       Spezialisierung unterstützt
•  Unsere moderne Unternehmenskultur bietet familienfreundliche Arbeitsbedingungen und                                        
•  Work-Life-Balance durch offene und fl exible Arbeitszeitmodelle 
•  Wir unterstützen Sie bei der Suche nach einer Unterkunft und einem Arbeitsplatz für Ihren Partner / Ihre Familie

Eintrittsdatum: Zu besprechen

Sie fühlen sich angesprochen.
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Vermerken Sie darin bitte auch, in welcher Re-

gion Sie tätig sein möchten. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bestehen aus einem Anschreiben, Ihrem 
Lebenslauf, Zeugnissen sowie Weiterbildungs- & Qualifi kationsbescheinigungen. Bitte reichen Sie diese Dokumen-

te – idealerweise in einer zusammenhängenden PDF-Datei – als E-Mail-Anhang ein. Wir werden Ihre Unterlagen 

schnellstmöglich prüfen und uns per E-Mail oder telefonisch bei Ihnen melden.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind uns besonders willkommen.

Senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an info@aleria-dialysen.de

Werden Sie Teil unseres sympathischen Teams – 
wir freuen uns, Sie kennenzulernen.


