
 

  

Verstärken Sie uns als Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und Kardiologie im MVZ Kardioprax, eine ambulante 
Einrichtung der Sana Arztpraxen Remscheid GmbH 

 

Unbefristet in Teilzeit (50% bzw. 20 Stunden) verteilt auf die Tage Mittwoch, Donnerstag und Freitag    

 

 
 

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 

- Facharztanerkennung Innere Medizin  
- Zusatzbezeichnung Kardiologie  
- Fachkundig in allen Bereichen der nicht-invasiven Kardiologie  
- interdisziplinäre Zusammenarbeit  
- Engagement und Teamfähigkeit  
- deutsche Approbation  
- sehr gute Deutschkenntnisse  

 
 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
 

- Wir bieten eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit 

Gestaltungsmöglichkeiten 

- eine eigenständige und verantwortungsvolle Tätigkeit ohne Investitionsrisiko  

- optimale räumliche und apparative Bedingungen  

- ein qualifiziertes und engagiertes Mitarbeiterteam  

- ein angenehmes Betriebsklima  

- Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung  

- Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung  

- eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung 

 

 

 

 

 

Das MVZ Kardioprax ist eine ambulante Einrichtung der 
Sana Arztpraxen Remscheid GmbH für Kardiologie in 
Remscheid und in Radevormwald. An beiden Standorten 
im jeweiligen Stadtzentrum bieten wir unseren Patienten 
mit modernen, auf dem aktuellen Stand der Technik 
befindlichen Geräten, in angenehmer Atmosphäre, die 
Möglichkeit der kompletten nicht invasiven 
kardiologischen Diagnostik. An beiden Standorten sind wir 
seit vielen Jahren etabliert.  
 
Es gibt es eine enge Verzahnung zu den umliegenden 
Kliniken. Durch die große Erfahrung der Kollegen vor Ort 
sind die Praxisabläufe sehr gut strukturiert und 
organisiert. Das gesamte Praxisteam ist eingespielt und 
eine reibungslose Einarbeitung und Aufnahme ins Team 
durch die erfahrenen Kollegen garantiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre vollständigen, aussagekräftigen  
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung sowie Ihres  
frühestmöglichen Eintritt-Termins schicken Sie  
bitte bevorzugt per e-mail an: 
 
Bewerbungen-Remscheid@sana.de 
 
 
Erfahren Sie mehr  über uns unter  
www.kardioprax.de. 

 

Sana Klinikum 

Remscheid 

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.

sana.de/karriere

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung berücksichtigt. 
 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise sowie weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten, unter sana.de/karriere. 

 

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!


