
Ort Bleicherweg 50, 8002 Zürich

Arbeitsbeginn nach Vereinbarung

Titel Facharzt/-ärztin Dermatologie mit hervorragender Ver-
gütung in Zürich

Profil Facharzttitel mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der
ästhetischen Dermatologie; Hyaluron / Botulinum

Kontakt r.kavena@fineskin.ch

Website www.FineSkin.ch; http://fineskin.ch/institut/jobs/

FineSkin Die FineSkin Group AG bietet hochwertige apparative
und klassische kosmetische Behandlungen sowie äs-
thetische Dermatologie an. Mit mittlerweile vier Stand-
orten an den besten Lagen in Zürich gehört FineSkin
bereits wenige Monate nach der Gründung zu einem
der führenden Beauty-Institute und möchte nun den
Bereich „Medical Esthetics“ als Klink weiter ausbauen.

Hierzu suchen wir noch nach talentierten und motivier-
ten Fachärzten der Dermatologie welche sich unterneh-
merisch entwickeln und unsere neue Klinik gemeinsam
mit unserem Facharzt Dr. Scholz weiter ausbauen
möchten.

Wir bieten unseren Fachärzten eine überdurchschnitt-
lich hohe Vergütung und übernehmen darüber hinaus
auch sämtliche Reisespesen.

In unserem kompetenten und etablierten „Medical-Es-
thetics“-Institut im Herzen von Zürich suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine sehr motivierte,
fachkompetente, erfahrene Facharzt/-ärztin Dermatolo-
gie mit einem Arbeitspensum von 60-100% welche un-
ser Team ergänzt.

Einleitung Der Umgang mit höchsten Kundenerwartungen bereitet
Ihnen Freude und eine diskrete, ordentliche und genaue
Arbeitsweise ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.

Sie sprechen fließend Deutsch. Zusätzliche Sprachen
sind von Vorteil. Ihr stilsicherer und gepflegter Auftritt ist
ebenso selbstverständlich wie Ihre effiziente Arbeits-
weise.

Pensum 60-100%

Aufgaben • Beratung und Betreuung der Kunden, im speziellen im
Bereich der ästhetischen Dermatologie

• Durchführung von ästhetischen Eingriffen mit Hyalu-
ron und Botulinum

Profil • Facharzttitel
• Mehrjährige Erfahrung im Bereich der ästhetischen

Medizin (Hyaluron und Botulinum)
• Selbstständig, flexibel, belastbar & professionell
• Kundenorientiertes arbeiten
• Eine gepflegte Erscheinung
• Hilfsbereitschaft & Freude an der Arbeit im Team
• Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse

(weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil)
• Eigene Stammkundschaft von Vorteil

Sonstiges Wir bieten ein modernes, freundliches Arbeitsumfeld
mit flexiblen Arbeitszeiten, guter fixer und variabler Ver-
gütung

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an jobs@fineskin.ch oder füllen das
Online Bewerbungsformular aus http://fineskin.ch/institut/jobs/
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