
Ansprechpartner
Frau Christina Graichen
FR strat. Personalm./-entwicklung Ärzte

T.: 0 61 02 / 3 59 - 6 57 
E.: bewerbung-aerzte@kfh-dialyse.de

Nutzen Sie bevorzugt unsere Möglichkeit der Online-Bewerbung - alternativ bewerben Sie sich bitte 
schriftlich:

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e. V. 
FR strat. Personalm./-entwicklung Ärzte, Frau Christina Graichen
Martin-Behaim-Str. 20, 63263 Neu-Isenburg

Sinnstiftende Aufgaben:
Im Team unseres KfH-Nierenzentrums betreuen Sie unsere Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen 
in der Prädialysephase, während der erforderlichen ambulanten Dialysebehandlung sowie in der Trans-
plantationsvorbereitung und -nachsorge. Sie leisten in Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern 
einen wichtigen Beitrag zur nephrologischen Gesamtversorgung.

Darum passen Sie zu uns:
• Sie arbeiten gerne teamorientiert und patientenzentriert.
• Sie reizt das breite und vollständige nephrologische Aufgabenspektrum.
• Sie suchen die Herausforderung des professionellen und interdisziplinären Austausches.
• Sie sind fokussiert und engagiert.
• Sie verfügen über ein wertschätzendes und sozial kompetentes Auftreten.

Unser Angebot für Sie:
• Freuen Sie sich auf eine attraktive Vergütung mit leistungsorientierten variablen Vergütungsanteilen, 

einer Überstundenvergütung bei Mehrarbeit und Rufbereitschaft.
• Genießen Sie umfangreiche Sozialleistungen wie Zuschläge, Fortbildungs- und Reisekostenerstattung 

und Versicherungen.
• Nutzen Sie unsere fl exiblen Arbeitszeitmodelle für eine optimale Work-Life-Balance.
• Profi tieren Sie von einer zusätzlichen, zu 100% fi nanzierten, betrieblichen Altersversorgung.
• Entwickeln Sie sich durch medizinische und fachübergreifende Fortbildungen berufl ich weiter.
• Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind uns besonders willkommen.

Was Sie sonst noch wissen sollten:
• Es werden bei uns rund 200 ambulante Dialysepatienten betreut.
• Der Zentrumsneubau ist exzellent organisatorisch strukturiert.
• Es besteht eine enge Klinik-Kooperation mit dem Klinikum Fulda, Medizinische Klinik III, einer zertifi zier-

ten nephrologischen Schwerpunktklinik mit Transplantations- und Hochdruckzentrum.
• Fulda hat eine familienfreundliche Infrastruktur und liegt in einer kulturell reizvollen Region.

jobs.kfh.de

Eintrittsdatum
sofort

Arbeitszeit
Vollzeit
Teilzeit

Einsatzort
Fulda

Internist/Nephrologe (m/w/d)

Wir suchen Sie als

„Man setzt sich hier ohne Wenn und Aber für mich ein 
– das gibt mir Sicherheit und lässt mich positiv in die Zukunft blicken.“

Nicht irgendein Job.
Verantwortung übernehmen und medizinisches
Know-how für den Patienten einsetzen.


