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Należymy do liderów w zakresie rekrutacji  

polskich lekarzy do renomowanych klinik, centrów medycznych
i praktyk lekarskich na terenie całych Niemiec.

Młody Lekarzu
  Nie trać czasu i rozpocznij natychmiast karierę w wymarzonej 

dziedzinie medycyny w Niemczech. 

  Zrób Specjalizację w Niemczech
 

Chcesz zarabiać jak LEKARZ i uzyskać dyplom lekarza specjalisty

„Facharzt/Fachärztin”? 

Oferujemy Ci podjęcie specjalizacji we wszystkich dziedzinach me-
dycyny na etacie lekarza asystenta (Assistenzarzt/Assistenzärztin)  

z miesięcznym wynagrodzeniem podstawowym  
3.700 – 4.800 EUR brutto.

 
Znajdź interesującą Cię ofertę pracy i specjalizacji na Twoim Portalu 
Kariera-w-Niemczech.de/lekarz • Karriere-in-Deutschland.de/arzt

Chcesz otrzymać indywidualną ofertę pracy, przyślij nam swoje CV 
lub zadzwoń (mówimy po polsku). 

  
Zadbamy o Twój sukces w Niemczech.

Dr. Borzych Consulting e. K., D-40670 Meerbusch (b. Düsseldorf)
Tel. + 49 21 59 81 395, E-Mail: arzt@karriere-in-deutschland.de

www.karriere-in-deutschland.de/arzt
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S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g

Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin ist eines der größten Berliner Ausbildungs-
zentren mit mehr als 500 Auszubildenden. Wir bilden junge Menschen mit Behinderung 
umfassend und individuell für die betriebliche und gesellschaftliche Realität aus. 

Wir suchen für unseren Ärztlichen Dienst ab sofort in Teil- oder Vollzeit 

eine leitende Ärztin/einen leitenden Arzt  

ggf. verbunden mit einer Ermächtigung zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung 
durch die KV Berlin 

Nähere Angaben zur Stellenausschreibung finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.albbw.de

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.08.2011
an die Geschäftsleitung 

des Annedore-Leber-Berufsbildungswerkes Berlin  
Paster-Behrens-Str. 88 

12359 Berlin 
info@albbw.de 
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Wir vermitteln Ärzte aus Polen und Osteuropa, die eine Karriere in 
Kliniken, Med. Zentren und Arztpraxen in Deutschland anstreben.

Unser Auftraggeber ist das Krankenhaus Bethanien in Solingen 
(NRW), das sich als Fachklinik mit 120 Betten auf die Diagnostik und 
Behandlung sämtlicher Lungenerkrankungen spezialisiert hat.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 
●  Oberärztin/-arzt (Onkologie oder Pneumologie)
●  Assistenzärztin/-arzt zur Weiterbildung in Pneumologie, 

Schlafmedizin oder Innere Medizin 

Sind Sie schon in einer Klinik, in der Sie sich ausschließlich auf die Medizin konzen-
trieren können?

Wir bieten Ihnen vielfältige Zukunftsperspektiven,  gute  Aufstiegsmöglichkeiten, 
strukturiertes Weiterbildungskonzept und fi nanzielle Förderung der Fort- und 
Weiterbildungen,  leistungsgerechte Vergütung, Zusatzversorgungsrente, indivi-
duelle Unterstützung bei Wohnungssuche, kostenlosen Sprachunterricht. 

Solingen mit rund 165.000 Einwohnern liegt in reizvoller Umgebung mit guten 
Verkehrsanbindungen zu den Metropolen Köln und Düsseldorf (30 km).

Weitere Informationen zu den Stellen fi nden Sie auf

www.karriere-in-deutschland.de/arzt | ID-Nr. 513

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Personalberater
Herrn Dr. Tadeusz Borzych, Tel. +49 21 59 81 395.

Bitte senden Sie zunächst Ihre Kurzbewerbung (Anschreiben und Lebenslauf
in Deutsch) per E-Mail an die Personalberatung:

E-Mail: info@karriere-in-deutschland.de
Dr. Borzych Consulting e. K., D-40670 Meerbusch (b. Düsseldorf)
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