Unsere überörtliche radiologische Gemeinschaftspraxis mit 4 Standorten in Lahr und Offenburg ist einer
der größten radiologischen und nuklearmedizinischen Versorger am Oberrhein. 10 Radiologen sowie ein
90-köpfiges Team arbeiten täglich Hand in Hand, um Patienten und Zuweisern mit modernster
Bildgebungs-Technologie zeitnah eine zuverlässige Diagnose zu ermöglichen.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere Praxisstandorte in Offenburg und Lahr ab sofort
Fachärztinnen und Fachärzte für Radiologie (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit
Was erwarten wir:
•
•
•
•

Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit, haben Freude am Arbeiten im Team und haben sehr
gute kommunikative Eigenschaften.
Sie haben bereits (mehrjährige) radiologische Erfahrung als Oberarzt oder Facharzt gesammelt,
dies ist aber keine Voraussetzung.
Sie haben Interesse und Freude an einer selbstständigen und eigenverantwortlichen,
abwechslungsreichen und herausfordernden Tätigkeit in unserem Team.
Sie schätzen das breite, umfassende Spektrum unserer radiologischen und nuklearmedizinischen
Bildgebung mit allen Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung in unserer Praxis (u.a. Erwerb
Fachkunde Nuklearmedizin, Kardiodiagnostik, senologische Bildgebung mit MammographieScreening).

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•

•
•

eine faire und der Stelle angemessene Vergütung.
klar definierte Arbeitszeiten. Keine Nachtdienste. Keine Rufbereitschaft.
ein offenes und motiviertes Team mit flachen Hierarchien, bestehend aus hochqualifizierten Fachund Doppel-Fachärzten.
eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einer Praxis mit einem umfassenden
radiologischen und nuklearmedizinischen Spektrum.
hohe Fachexpertise mit der Möglichkeit der Weiterbildung und/oder Mitarbeit u.a. in den Bereichen:
Kardiodiagnostik (wir sind Zentrum für kardiovaskuläre Diagnostik der DRG), MP-Prostata- MRT
(Q1), Mammographie- Screening- Programm (wir leiten die Screening Einheit 05 in BW) und
Nuklearmedizin (breites Spektrum inkl. Myokard-Szintigraphie und Dopa-SPECT).
der Erwerb der Fachkunde Nuklearmedizin ist bei uns möglich und wird von uns audrücklich
gefördert (36 Monate Weiterbildungsermächtigung).
eine Tätigkeit in einer der schönsten und attraktivsten Regionen Süddeutschlands mit einem hohem
Lebensstandard.

•

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. med. A. Kircher via email an:
kircher@radiologie-team-ortenau.de zur Verfügung.
Weitere Informationen zu unserer Praxis finden Sie auch auf unserer homepage:
www.radiologie-team-ortenau.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne per mail als .pdf an:
bewerbung@radiologie-team-ortenau.de

