
Durch die Ausstattung mit neuester medizinischer Technik, Kommunikationsmittel und  
dem Praxisprogramm Medical Office, welches auch ohne Vorkenntnisse einfach und schnell 
zu erlernen ist, vereinfachen wir den Praxisablauf, um die Versorgung der Patienten und die 
Mitarbeiterzufriedenheit sicherzustellen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann schicken Sie uns Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

MVZ Dr. Riffelmacher 
z. Hd. Frau Ricarda Gronwald 
Klubgartenstraße 4 
38640 Goslar

Alternativ können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch per E-Mail versenden an:
r.gronwald@dr-riffelmacher.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen für unseren Standort der Neurologie & Psychiatrie in Goslar  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie 
in Voll- oder Teilzeit

Unsere MVZ Dr. R. Riffelmacher GmbH ist eine wachsende Gesundheitseinrichtung mit vier 
Standorten und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Das MVZ liegt in der Harzer Region und 
verbindet das Berufsleben mit dem hohen Erholungs- und Freizeitwert des Harzes Unsere 
Versorgungsschwerpunkte umfassen die Fachbereiche der Allgemeinmedizin, der Neurologie 
sowie der Psychiatrie und ermöglicht somit eine patientenorientierte Versorgung aus einer Hand. 

www.dr-riffelmacher.de

Was Sie mitbringen sollten:
_  Sie besitzen eine deutsche Approbation als 

Arzt (w/m/d) und die Facharztbezeichnung 
Psychiatrie/Psychotherapie

_  Sie haben Freude an der Arbeit mit Patienten 
verschiedener Krankheitsbilder

_  Verantwortungsbewusstsein, Kreativität  
und Tatkraft

_  wir wünschen uns eine enge, konstruktive 
Zusammenarbeit mit unseren anderen Fach- 
abteilungen und den niedergelassenen Kollegen 
(w/m/d) sowie den Krankenhäusern und den 
Heimen vor Ort 

_  die positive Außendarstellung unseres MVZ 
sowie wirtschaftliches Handeln sind für  
Sie selbstverständlich

_  Kreativität und Engagement zur Weiterentwick-
lung etablierter bestehender Behandlungs- 
angebote und -abläufe

Ihre Aufgaben:
_  Sie übernehmen Verantwortung in der Behandlung 

unserer Patienten und sind in der Therapie tätig
_  Sie bauen sich einen eigenen Patientenpool auf
_  Sie möchten mindestens 10 Wochenstunden 

arbeiten
_  psychiatrische Grundversorgung von Patienten 

(w/m/d) 

Ihre Vorteile mit uns als Arbeitgeber:
_  Attraktive und leistungsgerechte Grund/Vergütung, 

Möglichkeiten von Zusatzverdiensten, Facharzt 
(m/w/d) Vergütung angeglichen an OA-Gehalt 

_  verantwortungsvolles Arbeiten in einem  
abwechslungsreichen Arbeitsfeld 

_  einen unbefristeten und sicheren Arbeitsplatz 
mit sehr guten persönlichen Entwicklungs-
möglichkeiten in einer kollegialen und  
wertschätzenden Arbeitsatmosphäre

_  Wir bieten eine hervorragende Arbeitsplatzaus-
stattung mit modernen Computersystemen

_  Unterstützung von „Familie und Beruf“ und  
bei der Wohnraum-Suche

_  Strukturierte ärztliche Weiterbildung
_  Übernahme der Weiterbildungskosten
_  flexible Arbeitszeiten mit Work-Life-Balance
_  Unterstützung für extern zu erwerbende  

Weiterbildungsmöglichkeiten 

_  fachärztliche und testpsychologische Diagnostik
_  Psychopharmaka-Therapie
_  psychotherapeutisches Arbeiten in  

der Einzeltherapie
_  Rehabilitationsvorbereitung
_  Krisenintervention


