
Arbeiten  
in der Praxis 

Dr. Tosch

Lernen Sie uns kennen. 
Unsere Praxis –  

Medizin und Mensch

Wir setzen uns jeden Tag mit Leidenschaft 
für unsere Patienten ein: Als Hausarzt- 
Praxis und akademische Lehrpraxis im 
Raum Ulm profitieren unsere Patienten vom 
gesamten Spektrum der medizinischen 
Grundversorgung. Die klassische Schul-
medizin ergänzen wir umfassend durch 
naturheilkundliche Verfahren. Unser Kon-
zept für eine ganzheitliche Präventions-
medizin unterstützt unsere Patienten bei 
ihrer individuellen Vorsorge. In allem verbin-
den wir qualitativ hochwertige Medizin mit 
echter menschlicher Zuwendung.



Lernen Sie uns kennen. 
Unsere Praxis –  

Medizin und Mensch

Wir haben Sie über zeugt? Dann 
überzeugen Sie uns!

Arbeiten in der Praxis Dr. Tosch –  
das spricht für uns

Wir sind ein Team. Denn wir vertrauen auf die Zusam-
menarbeit mit den Kollegen und schaffen Rahmenbedin-
gungen für ein gutes Miteinander.

Wir sind Dienstleister. Denn wir leben den Service-
gedanken durch engagierte Beratung und über-
durchschnittliches Engagement all unserer Mitar beiter.

Wir fördern Aus-, Weiter- und stetige Fortbildung.  
Denn von unserem Know-how profitieren unsere  
Patienten jeden Tag.

Wir sind bunt. Denn uns kommt es weniger auf  
die Berufsausbildung an, sondern mehr auf Menschen 
mit Herz und Verstand.

Wir leben Qualität. Denn wir legen besonderen Wert 
auf die Sicherheit unserer Patienten.

Arbeiten in der Praxis Dr. Tosch –  
davon profitieren Sie

Wer es gerne ein bisschen anders hat, der passt 
perfekt zu unserem innovativen Praxiskonzept.

Wer sich über Starthilfe freut – egal ob als Arzt, 
Weiterbildungsassistent oder MFA –, kann auf unsere 
strukturierte Einarbeitung vertrauen.

Wer gerne über den Tellerrand blickt, lernt und 
arbeitet nicht nur in allen Bereichen der Allgemeinmedi-
zin, sondern profitiert von einem weit darüber hinausge-
henden Leistungsspektrum.

Wer gerne mit vorne dran ist, fühlt sich in unserem 
eigens geplanten Ärztehaus mit umfangreicher,  
moderner Medizintechnik und EDV genau am richtigen 
Platz.

Wer ungern auf der Stelle tritt, ist uns mit seinen 
Ideen und frisch erworbenem Know-how herzlich  
willkommen.

Wer ein Leben jenseits der Arbeit pflegt oder  
das Private mal in Vordergrund stellen muss, darf sich 
über Arbeitsplatzmodelle freuen, die einen verant-
wortungs vollen Beruf mit Familie, Freunden und Hobbys 
verein baren.

Ihre Bewerbung landet per Mail fix auf unserem 
Schreibtisch. Deshalb einfach alle Unterlagen  
an karina.mueller@praxis-tosch.de senden. Oder per 
Post an: Praxis Dr. Andreas Tosch,  
Kirchberger Straße 12, 89079 Ulm-Gögglingen 

Diese Unterlagen benötigen wir:

• Bewerbungsanschreiben
• Tabellarischer Lebenslauf mit Foto
• Kopien der letzten Zeugnisse
• Bescheinigungen über Praktika und Weiterbildung

Noch Fragen? Dann melden Sie sich bitte bei  
unserer Praxismanagerin Karina Müller: 
Telefon: +49 7305 93 14 43 
Mail: karina.mueller@praxis-tosch.de

Mehr  

Lesestoff gefällig?  

Dann empfiehlt sich ein 

kleiner Streifzug  

auf www.praxis- 

tosch.de!


