Möchten Sie Ihren Traum vom eigenen Ärztezentrum verwirklichen?
Für das neue und topmoderne Ärztezentrum in Arch, welches 2022 in einem schönen Holzbau im
Minergie Standard auf rund 270 m2 eröffnet wird und die seit mehr als drei Jahrzehnten bestehende
und bestens etablierte Einzelpraxis von Dr. med. Andreas Wey integriert, suchen wir per 1. Januar
2022 zur Ergänzung des Teams

Hausärztin/Hausarzt 40-100% (auch im Jobsharing)
Arch ist eine dynamische, attraktive und aufstrebende Gemeinde im Berner Seeland und liegt zwischen
Biel und Solothurn auf dem sanft ansteigenden Nordhang des Bucheggbergs. Arch ist ein beliebter
Wohnort mit Einkaufsmöglichkeiten und verkehrstechnisch mit öffentlichem Verkehr und einem
direkten Autobahnanschluss bestens erschlossen.
Ihr Verantwortungsbereich: Als Fachärztin/Facharzt Allgemeine Innere Medizin (Grundversorgerin/
Grundversorger) betreuen Sie eigenverantwortlich bestehende und neue Patientinnen und Patienten
aus einem grossen Einzugsgebiet in einer volldigitalisierten Praxis. Nebst einem grosszügigen Grundriss wird dieses über eine Praxisapotheke mit Selbstdispensation verfügen und mit elektronischer
Krankengeschichte, digitalem Röntgen und Praxislabor ausgestattet sein.
Ihr Profil: Sie haben eine abgeschlossene Facharztausbildung oder erfüllen bei ausländischen
Diplomen die Voraussetzungen für eine eidgenössische Anerkennung. Sie haben die nötige und breite
klinische Erfahrung in der medizinischen Grundversorgung und Freude an einer selbständigen
Praxistätigkeit in einem Team. Sie suchen höchsten Freiraum in Ihrer Tätigkeit und möchten die Kosten
und Risiken einer eigenen Praxis (noch) nicht vollumfänglich eingehen.
Ihre Perspektiven: Das zukünftige Ärztezentrum wird von der öffentlichen Hand mitgetragen und unterstützt. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre eigenen Vorstellungen einzubringen und aktiv am Bau und
Gestaltung des Ärztezentrums mitzuwirken. Das grosse Einzugsgebiet bietet viel Entwicklungspotential.
Sofern gewünscht, wird der Einstieg wird durch Dr. med. Andreas Wey begleitet. Im Endbetrieb soll das
Ärztezentrum mit ca. zwei- bis dreihundert ärztlichen Stellenprozenten betrieben werden. Es besteht
die Möglichkeit für eine Beteiligung als Partnerin/Partner mit tiefen Investitionen oder eine Mitarbeit in
Anstellung – beide Varianten mit attraktivem Lohnmodell und äusserst fortschrittlichen Arbeitsbedingungen.
Wenn Sie sich frei, flexibel und selbstbestimmt entfalten möchten, sollten wir uns kennen lernen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:
Dr. med. Andreas Wey | Facharzt Allgemeine Innere Medizin
andreas.wey@besonet.ch | Telefon +41 32 679 21 20
oder Tanja Bürki | Projektleiterin | Telefon +41 79 34 34 008 | t.buerki@praxamed.ch
Die PraxaMed Center AG ist ein spezialisierter Dienstleister für den Aufbau von Ärztezentren. Wir begleiteten und
unterstützen das Projekt in allen administrativen Bereichen.

