
Unser, in der Region einmaliges, medizinisches Konzept versteht sich als innovatives und ganzheitliches 
Angebot für Gesundheitsvorsorge mit starkem präventiven Therapieansatz. 
In einem komplett neuen Hotelresort ermöglichen wir Gästen und Patienten abgestimmte Anwendungen 
und bieten Unterstützung für den Alltag. Zahlreiche Partnerschaften, u. a. mit dem überregional an-
erkannten Rehabilitations- und Präventionszentrum Klinik Rosenhof, garantieren bei Bedarf zusätzliche, 
hochprofessionelle und nachhaltige Behandlungen. 
Das Team, das wir suchen, soll in seiner Haltung und Kompetenz achtsam und liebenswert, kollegial und 
vorrausschauend, aber auch innovativ und vor allen Dingen begeisternd sein. 
Wir bieten umfassende Einarbeitung, permanente Weiterbildung, Abwechslung und Eigenverantwor-
tung. Geregelte Arbeitszeiten, tolle Löhne und Vergütungen, sowie individuelle Zuwendungen sind für 
uns selbstverständlich. Bewerbungen bitte unter:  www.mymayr.de/bewerbung

MY MAYR MED Resort - Geschäftsleitung -  info@mymayr.de, Brunnaderstr. 24, 84364 Bad Birnbach

Hinweis zum Datenschutz:
Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahrens gespeichert werden. 
Wir behandeln diese Daten mit größter Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen 

St
an

d:
 2

5.
01

.2
02

2

Ihre Aufgaben:
• Behandlung / Ärztliche Betreuung, 
• Durchführung von Erst-, Kontroll- und Abschlussuntersuchungen inklusive 
 manueller Bauchbehandlungen
• Planung und Koordination des Behandlungsprozesses,
• Erstellung der entsprechenden Befunde und Berichte,
• Kommunikation mit Patienten und Angehörigen

Was Sie mitbringen sollten:
• Approbation als Arzt, idealerweise Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin oder 
 Allgemeinmedizin aber nicht Bedingung,
• fundierte medizinische Kenntnisse sowie ein gutes Verständnis für die Schnittstellen  

zwischen den medizinischen sowie therapeutischen Bereichen,
• wünschenswert ein vorhandenes Diplom der “F. X. Mayr-Medizin” oder Interesse an  

dieser Ausbildung,
• Motivation zur Weiterentwicklung der Modernen Mayr-Medizin,
• vorzugsweise Erfahrung und Qualifikation im Bereich Naturheilverfahren,
• Patienten-, teamorientierte und selbstständige Arbeitsweise,
• Engagement und soziale Kompetenz sowie Einfühlungsvermögen,
• Bereitschaft zur berufsübergreifenden Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team,
• Liebe zum Beruf und Freude am ganzheitsmedizinischen Wirken am Menschen.

Wir bieten:
• kollegiale Zusammenarbeit in einem engagierten und kompetenten Team,
• Innerbetriebliche Weiterbildungen und externe Fortbildungsunterstützung,
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem familienfreundlichen Unternehmen,
• attraktiver, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Aufgabenbereich mit angenehmer 
 Arbeitsatmosphäre,
• unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergütung,
• geregelte Arbeitszeiten und flexible Arbeitszeitgestaltung nach Absprache,
• arbeitgeberunterstützte private Altersvorsorge (Direktversicherung),
• kostenfreie Nutzung von MTT/Fitnessraum,
• attraktiver Standort mit hoher Lebensqualität.

ARZT
(m/w/d)

kompetent, einfühlsam,
offen

www.bewerbung.mymayr.de

