✅ Facharzt / Fachärztin (m/w/d) für Augenheilkunde

Als Facharzt (m/w/d) für Augenheilkunde möchtest Du dich ganz der optimalen
Patientenversorgung widmen, ohne den bürokratischen und logistischen Aufwand im
Hintergrund? Dabei legst Du Wert auf eine moderne Praxis und Freude an der Arbeit in einem
Team, das jeden Tag mit Humor und guter Laune beginnt? Dann solltest Du jetzt weiterlesen!
Wir von Eyemed Berlin suchen zum schnellstmöglichen Termin einen Facharzt (m/w/d) für
Augenheilkunde in unbefristeter Voll- oder Teilzeitbeschäftigung (mind. 25-32 h/Woche). Sehr
gute Konditionen warten bei uns auf Dich!
Die Leistungen unserer Augenarztpraxis umfassen die Diagnostik, IGeL und Gutachten.
Außerdem führen wir ambulante Operationen und Lasereingriffe durch. Als weiteren Experten
mit absolutem Durchblick brauchen wir genau Dich. Lerne uns jetzt kennen und werde
hoffentlich bald Teil von uns!
Erste Eindrücke über unsere Leistungen und unser Team kannst Du auf unserer website
www.eyemed-berlin.de sammeln.
Das bieten wir Dir:
▸Ein Top-Einstiegsgehalt von 8000€ bei Vollzeitbeschäftigung und sehr
Gehaltsentwicklungsperspektiven
▸30 wohlverdiente Urlaubstage zum Ausspannen
▸Eine unbefristete Anstellung - Wir wollen langfristig mit Dir zusammenarbeiten
▸Monatliches BVG-Firmenticket – mit uns bleibst Du nicht auf der Strecke

gute

▸Flexible Arbeitszeiten in unseren Öffnungszeiten zwischen 8 und 20 Uhr
▸Du wohnst noch nicht in Berlin? Daran soll es nicht scheitern – wir unterstützen Dich
bestmöglich beim Umzug
▸Angenehmes Arbeitsklima in einem jungen und herzlichen Team, das gerne miteinander lacht
und sich jederzeit unterstützt
…und vieles mehr!
Das wünschen wir uns:
▸Du hast eine abgeschlossene Facharztausbildung als Augenarzt/-ärztin
▸Du hast in Deiner Facharztausbildung noch keine intravitrealen Injektionen, Lasereingriffe
und Lidoperationen durchgeführt? Kein Problem, wir freuen uns auch über Erfahrung im
Ästhetikbereich mit Botox und Fillern
▸Du bist an einer langfristigen Zusammenarbeit mit uns interessiert
▸Du übst Deine Berufung mit Freude aus, kommst jeden Tag mit einem Lächeln in die Praxis
und liebst den Umgang und die Kommunikation mit Menschen
▸Du bist belastbar, lösungsorientiert, einsatzbereit und empathisch
▸Du zeichnest Dich durch selbstständige und strukturierte Arbeitsweise aus
▸Sehr gute Deutschkenntnisse und respektvolle Umgangsformen runden Dein Profil ab
Deine abwechslungsreichen Aufgaben:
▸ Konservative Arbeit in der Augenarztpraxis
▸ Beurteilung von OCT-Untersuchungen
▸ Indikationsstellung für intravitreale Injektionen
▸ Lasereingriffe
▸ Fluoreszenzangiographien
▸ Rekrutierung von OP-Patienten, Aufklärung sowie Voruntersuchung
▸ Führerscheingutachten
Jetzt bewerben!
Schicke uns Deinen Lebenslauf einfach und bequem per E-Mail.
E-Mail: dr.bendschneider@eyemed-berlin.de
Hast Du noch Fragen? Kontaktiere uns unter: (030) 823 50 78. Gern beantworten wir Dir alle
Fragen zur Stellenanzeige.

