
Deutschlandweit suchen wir ab sofort mehrere

Fachärzte (m/w) für Neurologie für
freiberu iche Beratungstätigkeit

Sie nden, dass viele Patienten in Deutschland nicht ausreichend informiert
werden? Im Gesundheitswesen fehlt die Zeit, um Patienten umfassend zu
beraten? Sie möchten, dass Patienten nicht alleine gelassen werden?
 
Dann kommen Sie zu uns, der Unabhängigen Patientenberatung
Deutschland!
 
Sie...

suchen als Fachärztin/Facharzt für Neurologie (gerne in Kombination mit dem
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie) eine attraktive medizinische
Tätigkeit außerhalb oder neben Klinik oder Praxis
sehen Ihre Stärke in der patientenorientierten Beratung
verfügen über aktuelle Leitlinienkenntnisse; haben Erfahrung im Bereich
unabhängiger medizinischer (online)-Recherche
übernehmen gerne Schulungen und verfassen medizinische Texte
sind kommunikativ, beratungsorientiert und empathisch
besitzen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
verfügen über sehr gute PC-Anwenderkenntnisse (MS-O ce)
haben idealerweise Telefonie-Erfahrung
besitzen idealerweise gute Fremdsprachenkenntnisse in Wort und Schrift
(Englisch/Türkisch/Russisch)
 

Ihre Aufgaben bei uns:
als Persönlichkeit sind Sie die Stimme der UPD und beraten Patientinnen und
Patienten evidenzbasiert zu medizinischen und gesundheitlichen Fragen auf
unterschiedlichen Wegen (telefonisch, schriftlich und online per
Chat/Videotelefonie)
Sie sprechen die Sprache Ihrer Patientinnen und Patienten und
kommunizieren medizinische Sachverhalte Laien- und Zielgruppengerecht
Sie tragen dazu bei Problemlagen im Gesundheitssystem aufzuzeigen
Mit Ihrem Fachwissen unterstützen Sie uns bei der Aktualisierung unserer
Patienteninformationstexte und stehen unseren Gesundheitsberatern für
fachliche Fragen zur Seite

 
Es erwarten Sie...

ein erfüllender Job, der sinnvoll ist
individuelle Arbeitszeiten
ein kollegiales Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team
eine sorgfältige Einarbeitung

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bitte über unser Onlineportal
www.patientenberatung.de oder unter personal@patientenberatung.de.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

UPD ist...
Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) ist der engagierte
Partner aller Patienten, die Fragen zu Gesundheitsthemen haben. Wir
beantworten die Fragen aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu
medizinischen, sozial- und medizinrechtlichen Fragen: evidenz- und
leitlinienbasiert, verlässlich und unabhängig, jederzeit, umfassend und kostenlos.
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