
Herzliche	  und	  kompetente	  Persönlichkeit	  für	  eine	  aussergewöhnliche	  Stelle	  an	  der	  
Vorarlberger/Schweizer	  Grenze	  gesucht:	  

Ärztin/Arzt	  für	  Allgemeinmedizin	  (Vollzeit/Teilzeit	  unbefristet)	  

Ihre	  Haupttätigkeit	  ist	  die	  leitende	  Tätigkeit	  in	  einer	  sehr	  gut	  gehenden	  Praxis	  für	  
Allgemeinmedizin	  mit	  einem	  gut	  eingespielten	  Praxisteam.	  Spezialisierungen	  nach	  eigenen	  
Interessen	  und	  Ausbildungen	  möglich.	  Ergänzend	  dazu	  unterstützen	  Sie	  den	  Aufbau	  einer	  
neuen	  Gesundheitseinrichtung	  für	  Menschen	  mit	  Burnout,	  Depression	  und	  damit	  
verbundenen	  Herzerkrankungen.	  Sie	  helfen	  mit	  einem	  internationalen	  Therapeutenteam	  
unseren	  Patienten,	  eine	  positive	  Lebensperspektive	  zu	  entwickeln.	  Dabei	  achten	  wir	  auf	  
Ernährung,	  körperliche	  Betätigungen,	  Stress	  Management	  durch	  Yoga,	  Atem-‐	  und	  
Meditationstechniken.	  	  Sie	  stehen	  mit	  beiden	  Füssen	  auf	  dem	  Boden	  und	  sind	  offen	  für	  
alternative	  Behandlungsformen	  (TCM,	  Akkupunktur,	  Ayurveda,	  etc.)	  
	  	  
Persönliche	  Qualifikationen	  

• Kommunikative	  und	  empathische	  Persönlichkeit	  
• Teamfähigkeit,	  Belastbarkeit	  und	  Organisationstalent	  
• Fähigkeit,	  neu	  Erfahrungen	  und	  Sichtweisen	  zu	  integrieren	  
• Bereitschaft	  eine	  unterstützende,	  freundliche,	  offene	  und	  humorvolle	  Gemeinschaft	  

durch	  persönliches	  Engagement	  zu	  fördern	  	  
• Persönliche	  spirituelle	  Praxis	  

	  
Fachliche	  Qualifikationen:	  

• Ius	  practicandi	  	  
• Vorzugsweise	  Erfahrungen	  in	  einer	  Arztpraxis	  
• Eine	  zusätzliche	  Ausbildung	  im	  Bereich	  Interne	  Medizin	  bzw.	  Kardiologie	  ist	  von	  

Vorteil,	  aber	  nicht	  Bedingung.	  	  
• Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  Menschen	  mit	  Depression	  von	  Vorteil	  

	  
Wir	  bieten:	  

• 6-‐monatige	  bezahlte	  Einarbeitungszeit	  mit	  einem	  erfahrenen	  Hausarzt	  
• 3	  Wochen	  bezahlte	  Weiterbildung	  p.a.	  
• Familienfreundliche	  Arbeitszeiten	  (inkl.	  Kinderbetreuung)	  	  
• ein	  überaus	  motiviertes	  und	  inspirierendes	  Team	  
• Coaching	  durch	  besondere	  Persönlichkeiten	  wie	  zB.	  Dr.	  Patch	  Adams	  
• Gehalt	  bei	  42	  Wochenstunden	  je	  nach	  Berufserfahrung	  und	  Qualifikation	  	  

	   mind.	  EUR	  7.000	  NETTO.	  
	  
Wenn	  Sie	  endlich	  als	  Ärztin/Arzt	  arbeiten	  wollen	  	  
…ohne	  bei	  jedem	  Patienten	  auf	  die	  Uhr	  schauen	  zu	  müssen	  
…ohne	  Ihre	  Zeit	  mit	  dem	  Ausfüllen	  von	  Abrechnungen	  zu	  vergeuden	  
und	  sich	  auf	  Ihre	  Berufung	  konzentrieren	  wollen	  
dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung:	  
	  
Verwaltungsrat	  Bernhard	  Dostal	  
0041763848318	  
b.dostal@bettertogether.com	  
	  


