Hire a Doctor Group
Your Choice in Health Care

Lust auf
Abwechslung?
Sie sind Fachärztin oder
Facharzt und möchten
sich neben Ihrer Arbeit
gerne in humanitären
Hilfsprojekten im Ausland
engagieren?
Dann sind Sie bei uns
bestens aufgehoben.

Für Ärztinnen
und Ärzte aller
Fachrichtungen

Ihr Wunsch:
Ein ärztliches Engagement im Ausland
Sie möchten sich gerne in humanitären
Hilfsprojekten im Ausland engagieren?
Das findet unsere größte Zustimmung, denn
ärztliches Engagement wird nicht nur dringend
benötigt, sondern bietet auch eine tolle Chance,
andere Länder und Kollegen kennenzulernen.
Sie helfen Patienten, die keinen oder erschwerten
Zugang zu medizinischer Behandlung haben oder
sich diese nicht leisten können. Zudem können Sie
in der Arbeit mit Medizinern und Pflegekräften vor
Ort Ihr Wissen austauschen und kehren mit vielen
neuen Eindrücken und Erkenntnissen nach Hause
zurück.
Leider ist es oft schwierig, einen solchen Einsatz
mit einer Festanstellung in einem Krankenhaus in
Einklang zu bringen. Denn angesichts knapper
personeller Ressourcen ist es vielen Kliniken nicht
möglich, Arbeitszeitmodelle anzubieten, die flexibel
genug sind, um mehrmonatige Abwesenheiten
einzuplanen.
Sollten Sie keinen unbezahlten Urlaub oder ein
Sabbatical nehmen können, müssen Sie Ihre Stelle
in der Klinik aufgeben und sich anschließend neu
orientieren. In diesem Fall, und auch wenn Sie
langfristig weitere Auslandseinsätze planen, sind
Sie bei der Hire a Doctor Group bestens aufge
hoben.

Ihr Ziel:
Vereinbarkeit von Beruf und Auslands
einsätzen
Mit uns können Sie Ihr Ziel erreichen!
Wir bieten Ihnen eine interessante Alternative
zur Festanstellung in einer Klinik mit individuellen
Regelungen zur Arbeitszeit und einem hohen Maß
an Flexibilität.
Wenn Sie bei uns als Ärztin oder Arzt in Arbeit
nehmerüberlassung beschäftigt sind, können Sie
Beruf und Freizeit besser miteinander vereinbaren.
Mehrere unserer Mitarbeiter haben diesen Vorteil
bereits genutzt, um sich wiederholt bei medizini
schen Organisationen wie z. B. Ärzte ohne Grenzen
zu engagieren.
Sie können entscheiden, ob Sie befristet oder
unbefristet im Rahmen der Arbeitnehmerüberlas
sung bei uns angestellt werden und ob Sie Volloder Teilzeit (ab 25 %) arbeiten möchten.
Wir beschäftigen Sie zu übertariflichen Konditionen,
bieten Ihnen eine hohe Wertschätzung und ein
Arbeiten außerhalb der klassischen Hierarchien.

Und so einfach ist es!
Wir suchen für Sie passende Einsätze in unter
schiedlichen Einrichtungen in Deutschland, die
zeitlich befristete Unterstützung für ihr Stamm
personal benötigen.
Wenn sich alle Seiten einig sind, überlassen wir
Sie als Ärztin oder Arzt auf Zeit an diese Kran
kenhäuser oder (Reha-)Kliniken. Wir kümmern
uns um Ihre Unterkunft vor Ort und treffen alle
notwendigen Absprachen mit den Einrichtungen.
Auch während Ihrer Einsätze sind wir jederzeit
persönlich für Sie ansprechbar.
Bei einer befristeten Anstellung bei uns bestim
men Sie darüber, wo, wann und wie lange Sie
eingesetzt werden. Nach Ablauf Ihrer Tätigkeit
als Ärztin oder Arzt auf Zeit können Sie an einem
Auslandseinsatz einer Hilfsorganisation teilneh
men, um dann nach Ihrer Rückkehr erneut eine
befristete Beschäftigung bei uns aufzunehmen.
Diese kann bereits vor Ihrem Auslandseinsatz
vereinbart werden, wenn uns entsprechende
Anfragen von Einrichtungen vorliegen.
Bei einer unbefristeten Anstellung bei uns legen
Sie Ihr individuell gewünschtes Stundenvolumen
(ab 25 %) fest. Ort, Dauer und Zeit Ihrer Einsätze
als Leihärztin oder Leiharzt werden mit Ihnen
abgestimmt. Während Ihrer Beschäftigung
können Sie Mehrarbeit bis zu einem vereinbarten
Maximum ansparen und auf Ihrem Stundenkonto
gutschreiben lassen. Bei einem Auslandseinsatz
mit einer Hilfsorganisation werden diese Stunden
dann abgerufen. Die sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung bleibt also bestehen und Ihr
Gehalt wird weiter ausgezahlt.

Hier ein Beispiel
Eine Ärztin ist in Teilzeit bei uns angestellt. Sie
arbeitet jedoch freiwillig regelmäßig Vollzeit in
verschiedenen Kliniken und lässt sich ihre
geleisteten Überstunden auf ihrem Stundenkonto
gutschreiben, damit sie diese für ihre medizini
schen Auslandseinsätze im Block nehmen kann.
Ihre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
besteht während des Auslandseinsatzes fort und
ihr Gehalt wird normal weitergezahlt.
Möchte sie länger im Ausland bleiben als Über
stunden auf dem Konto verfügbar sind, hat sie
die Möglichkeit, zusätzlich Urlaub zu nehmen
und / oder die fehlenden Stunden über Einsätze
nach ihrer Rückkehr wieder auszugleichen.
Für nachgewiesene karitative Auslandseinsätze
erhält sie außerdem einen zusätzlichen Urlaubs
anspruch von uns.
Möchte sich die Ärztin über die durch das Zeit
konto geschaffenen Möglichkeiten hinaus für
mehrere Monate im Ausland engagieren, kann
sie dies grundsätzlich im Rahmen eines Sabbati
cals tun.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie
weitere Informationen wünschen oder ein
konkretes Beschäftigungsangebot von uns
erhalten möchten, sprechen Sie uns an.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Einfach. Anrufen. +49 30 644 944 70

Wer wir sind
Die Hire a Doctor Group ist ein etablierter
Personaldienstleister im Gesundheitswesen, der
bundesweit tätig ist. Wir vermitteln Ärztinnen und
Ärzte, Pflege- und Rettungsfachpersonal sowie
andere medizinische und therapeutische Fachkräf
te für kurzfristige Vertretungen in Arbeitnehmer
überlassung oder Kurzzeitanstellung. Unser
Berater-Team unterstützt darüber hinaus Kranken
häuser bei der Besetzung von Fach- und Führungs
positionen im ärztlichen Bereich.

Einfach.
Wissen was geht.
Einfach.
Gut behandelt.
Einfach.
Das Beste.

Hire a Doctor Group
Hire a Doctor
Anästhesie Agentur
Hire a Paramedic
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Folgen Sie der Hire a Doctor Group!

