
Wir suchen für unsere Fachrichtung Kinder- und Jugendmedizin im 
Medizinisches Versorgungszentrum mvz Wellersberg, 

Aussenstelle Praxis Geisweid, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n Facharzt/ärztin für Kinder- und Jugendmedizin* 

(m/w/d) in Teilzeitbeschäftigung (50%).
Was erwartet Sie? 
• ein freundliches Betriebsklima mit flachen Hierarchien 
• die Unterstützung und Einarbeitung durch ein qualifiziertes und kompetentes Team 
• ein flexibler Dienstplan in Abstimmung mit den Kollegen*innen
• interne und externe Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
• individuelle Förderung zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung 
• ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld 
• ein ansprechendes Arbeitsumfeld
• die Möglichkeit der Hospitation im Rahmen der Bewerbung 

Was sind Ihre Aufgaben?  
• Durchführung sämmtlicher ärztlicher Tätigkeiten einer großen kinder- und jugendärztlichen Praxis

Was erwarten wir?
• eine abgeschlossene Facharztausbildung als Kinder- und Jugendmediziner/in
• die Fähigkeit, sich in das bestehende, junge Team zu integrieren 
• flexible und kooperative Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
• die Bereitschaft, sich an Weiterentwicklungen, an inhaltlichen und prozessualen Themen aktiv zu beteiligen 
• hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft, sozialer Kompetenz und sicherem Auftreten
Womit punkten Sie? 
• Berufserfahrung - speziell in einem MVZ oder einer Praxis
Natürlich sind auch Berufsanfänger willkommen und eingeladen, uns persönlich zu überzeugen. 
Für detaillierte Informationen steht Ihnen unser Geschäftsführer Carsten Jochum unter Tel.: 0271 / 2345-253 / 
gf.sekr@drk-kinderklinik.de zur Verfügung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
mvz Wellersberg GmbH ● Wellersbergstr. 66 ● 57072 Siegen

www.drk-kinderklinik.de ● www.mvz-wellersberg.de ● info@drk-kinderklinik.de ● info@mvz-wellesberg.de
https://www.facebook.com/DRK.Kinderklinik/

* Die weibliche bzw. männliche Schreibform dient allein der Vereinfachung und steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Angesprochen und Willkommen sind alle Menschen, 
   gleich welchen Geschlechts (m/w/d).

„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“
Das Medizinsche Versorgungszentrum Wellersberg ist eine Tochtergesellschaft der DRK-Kinderklinik Siegen. 
Mit 7 unterschiedlichen Fachrichtungen versorgen wir jährlich rund 30.000 Patienten ambulant. Seit 2008 ist 
unser rund 30-köpfi ges Team für unser besonders wertvolles Klientel da - Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Zur Unterstützung und Ergänzung unseres Teams suchen wir Sie!


