
 

Facharzt (m/w/d) für Allgemeinchirurgie oder 

Plastische Ästhetische Chirurgie 

Festanstellung, Vollzeit 

 

Was wir suchen 

Wir wachsen stark und suchen kontinuierlich nach neuen ärztlichen 

Kollegen/innen, die nach ihrer Approbation als Arzt/Ärztin ihren Facharzt 

für Chirurgie oder Plastische und Ästhetische Chirurgie erfolgreich 

abgeschlossen haben. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen 

außerhalb der Klinik in der Praxis gesammelt und wissen, worauf es 

ankommt um eigene Patienten/innen bestmöglich zu behandeln. 

Ihre Aufgaben 

 Durchführung der Sprechstunde, d.h. Erstberatung von Lipödem-

Patienten/innen und ggf. Patienten/Patientinnen für Ästhetische 

Chirurgie und Ästhetische-Medizin  

 Prä- und postoperative Betreuung von Patientinnen (Aufklärung, 

Visiten etc.) im stationären und ambulanten Bereich 

 Durchführung von Operationen, d.h. stationäre Behandlungen im 

Bereich der Lipödem-Liposuktionen und ggf. Ästhetischen-Chirurgie 

in den Belegkliniken  

 Ggf. Durchführung von Behandlungen der Ästhetischen Medizin in 

der Praxis 

 Dokumentation der Patientenakte 

Ihr Profil 

 Approbation als Arzt (m/w/d), Facharzt für Chirurgie oder Facharzt 

für Plastische und Ästhetische Chirurgie 

 Ausgeprägte Team-Mentalität und hervorragende 

Kommunikationsfähigkeit 

 Emphatisch, diplomatisch, leistungsorientiert und unternehmerisch 

 Lösungs- und zielorientiert 



 

 Verantwortungsbewusst 

Warum PANTEA? 

Die PANTEA Privatarztpraxis für Plastische Ästhetische Chirurgie und 

Lipödem-Chirurgie bietet ambitionierten Ärzten eine ideale Plattform um 

ihre Berufung bestmöglich zu leben. Wir sind spezialisiert auf Lipödem-

Chirurgie und bieten unseren Patienten/innen zusätzlich eine Vielzahl von 

Behandlungen der Ästhetischen Chirurgie und Medizin um 

sicherzustellen, dass die Patientenergebnisse nicht nur medizinisch, 

sondern auch ästhetisch herausragend werden.  

Wir sind ein junges, dynamisches und kontinuierlich wachsendes Team, 

weshalb für uns die Teamfähigkeit sehr wichtig ist. Unsere sehr schöne, 

moderne, voll-digitalisierte Praxis hat ihren Sitz im Herzen von München 

zwischen Marienplatz und Rindermarkt. Unsere Belegkliniken sind zentral 

in München gelegen. Bei uns dreht sich alles um eine bestmögliche 

Beratung und Behandlung unserer Patienten/innen. Bei uns übernimmt 

jedes Teammitglied für seine Aufgabenbereiche Eigenverantwortung. 

Deshalb ist für uns eine selbstständige Arbeitsweise und eine 

unternehmerische Grundeinstellung die Grundvoraussetzungen für den 

gemeinsamen Teamerfolg. Wir haben Spaß an unserer Arbeit im Team 

mit den Patienten/innen und wollen, dass jedes Teammitglied sich auf 

den Arbeitsalltag mit seinen Kolleginnen und Kollegen freut. Wir fördern 

und fordern. Bei uns kann sich jedes Teammitglied nach seinen 

persönlichen Vorstellungen weiterentwickeln um die gemeinsamen Ziele 

zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Unser Angebot: 

 Festanstellung, Vollzeit 40 Std/Woche, unbefristet  

 Einen Arbeitsplatz in einer sehr schönen, modernen, voll-

digitalisierten Praxis im Herzen der Altstadt von München 

 Einen strukturierten harmonischen Start durch eine intensive 

Einarbeitungsphase  

 Ein freundliches und kollegiales Arbeitsklima  

 Eine selbstständige und unternehmerische eigenverantwortliche 

Arbeitsweise    

 Eine attraktive übertarifliche Gesamtvergütung inkl. 

leistungsorientierter Prämien 

 30 Tage Jahresurlaub   

 Keine Dienste am Wochenende und an Feiertagen 

 Regelmäßige Mitarbeiterentwicklungsgespräche   

 Interne- und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten   

 Fahrtkostenzuschuss zum ÖPNV möglich 

 Und vieles mehr 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden).  

 

Jetzt bewerben  

 

 
 


