
 

Das Ärzte- und Praxisteam des Haus- und Facharztzentrum Laucherttal / Alb 
hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne Medizin im ländlichen Raum zu 
bieten. Hierzu gehen wir laufend neue Wege und suchen für unser 
gemeinsames Projekt Verstärkung. 

An drei Standorten auf der Schwäbischen Alb betreiben wir Praxen für Innere 
und Allgemeinmedizin sowie am Standort Hettingen eine Facharztpraxis für 
Neurologie.  

Für unsere hausärztliche Praxis in Winterlingen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen: 

Weiterbildungsassistenten zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit  

Das bieten wir 

 volle 24 Monate Weiterbildungsermächtigung. Die Weiterbildung erfolgt im 
Rahmen eines umfassenden Weiterbildungskonzepts 

 Teilnahme an der „Verbundweiterbildung plus“ 
 ein dynamisches und motiviertes interdisziplinäres Team sowie eine kollegiale 

und wertschätzende Arbeitsatmosphäre in einer modern ausgestatteten Praxis  
 nach Abschluss der Ausbildung die Option auf eine unbefristete 

Festanstellung  
 Trainings- und Fortbildungsmöglichkeiten nach individuellem Bedarf und 

Wunsch – Deine Entwicklung ist uns wichtig! 
 den idealen Job für alle, die Lust auf frische Luft, bezahlbaren Wohnraum oder 

ein breites Angebot an Outdoor-Sportmöglichkeiten haben - arbeiten wo 
andere Urlaub machen im idyllischen Laucherttal auf der Schwäbischen Alb 

 E-Bike Leasingangebot für Mitarbeiter  

 

Dein Job 

 Du bist mit unserem Team verantwortlich für die ambulante hausärztliche 
Vorsorge, Diagnostik und Therapie unserer Patienten. Dies umfasst unter 
anderem die Durchführung und Interpretation folgender Untersuchungen: 



Sonographie des Abdomen, Sonographie der Schilddrüse, Ergometrie, 
Spirometrie, LZ-EKG, LZ-RR-Messungen sowie eines umfassenden 
Akutlabors (gr. BB, CRP, hsTroponin, D-Dimer, pro BNP) 

 Gemeinsam mit unseren Kollegen der Neurologie und gegebenenfalls 
weiteren Fachärzten erarbeitest Du ganzheitliche Behandlungskonzepte für 
unsere hausärztlichen Patienten                                         

Dein Profil 

 Du bist Weiterbildungsassistent (m/w/d) für Allgemeinmedizin  
 Teamgeist und Begeisterung für moderne Konzepte zeichnen dich aus 
 Du überzeugst mit einer ausgeprägten Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 Der Austausch mit Kollegen und anderen Fachärzten sind dir ein wichtiges 

Anliegen 
 Du wünschst dir, deine Patienten abseits des Klinikstresses umfassend und 

nach aktuellen Leitlinien zu behandeln.  

Das klingt interessant für dich? Dann bewirb dich noch heute! Wir freuen uns auf 
deine Unterlagen, gerne auch per mail. Bei Fragen steht dir Johannes Bader unter 
der Nummer 07434 / 911-20 gerne zur Verfügung.  
 
Haus- und Facharztzentrum Laucherttal / Alb 
Wilhelmstraße 12 
72474 Winterlingen   
www.hfz-alb.de  
johannes.bader@hausarztpraxis-bader.de 
 
 

 


