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Allgemeine Informationen zur Jobsuche

Die Arbeitsmarktsituation
Ein abgeschlossenes Medizinstudium ist der Türöffner zum Arbeitsmarkt. Ärzte* sind gefragt  
wie nie zuvor. Wer eine Laufbahn in der kurativen Medizin anstrebt, wird offene Türen  
einrennen. Auch in der freien Wirtschaft, etwa bei Unternehmensberatungen oder Dienstleistern  
in der Medizinbranche, sind Medizinerinnen und Mediziner gesucht wie nie zuvor.

Seit mehreren Jahrzehnten steigt die Zahl der praktizierenden Ärztinnen und Ärzte in Deutschland  
kontinuierlich an. Waren es 1990 noch 237.700 praktizierende Ärztinnen und Ärzte, sind es 2020  
bereits 409.121. Übrigens: Auch die Zahl der nicht-praktizierenden Ärztinnen und Ärzte ist  
gestiegen. Im Jahr 1990 gab es 51.400 davon, im Jahr 2020 waren 127.800 der Ärztinnen und Ärzte 
nicht praktizierend (Bundesärztekammer, 2020). 

Sowohl der steigende Behandlungsbedarf aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft als auch  
die steigende Anzahl der Ärztinnen und Ärzte in Teilzeitbeschäftigung, führt zu einem erhöhten  
Personalbedarf in Kliniken und Praxen.

Die Struktur der Ärzteschaft zeigt deutlich, dass in den kommenden Jahren immer mehr  
Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand gehen werden, aber nicht genügend Nachwuchs bereitsteht.  
Der Anteil der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, 
steigt kontinuierlich an. Knapp 34.000 Ärzte (8,2% aller berufstätigen Ärzte) erreichten bereits  
das 66. Lebensjahr und somit das Renteneintrittsalter. Weitere knapp 52.000 berufstätige Ärzte 
(12,6% aller berufstätigen Ärzte) sind zwischen 60 und 65 Jahre alt. Der Anteil der Ärzte, die sich 
mittlerweile im Ruhestand befinden, stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent an.
Genaue Statistiken und weiter Informationen zur Arbeitsmarksituation findest du unter  
folgendem Link:
www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2020/

Definition und Konkretisierung deiner Ziele
Um langfristig deine Ziele zu erreichen, solltest du dir gleich am Anfang überlegen:  
Was ist dein Ziel? Wie stellst du dir dein Leben vor? Ist es eine gediegene Karriere an einem  
renommierten Haus im In- oder Ausland oder stehen eher Familienplanung und Freizeitaktivitäten 
im Vordergrund deiner Zukunftsvorstellungen? Und wie sieht es mit der Fachrichtung aus?  
Steht diese schon seit Jahren wie in Stein gemeißelt fest oder schwankst du noch unentschlossen 
zwischen den Disziplinen hin und her? In letzterem Fall kannst du den Facharzt-Test machen.  
Dieser ist in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg entstanden und gibt dir Auskunft  
darüber, welcher Facharzt am besten zu dir passt:
www.thieme.de/viamedici/medi-mashup-tests-30988/a/facharzt-test-30044.htm

Falls du dir über deine Ziele noch nicht ganz im Klaren bist, können dir die folgenden  
Fragestellungen in der weiteren Konkretisierung deiner Ziele hilfreich sein: 

Fragen:
• Wo möchte ich beruflich in fünf Jahren stehen? 
• Wie soll mein Privatleben in fünf Jahren aussehen? 
• Bin ich eher Teamplayer oder Einzelkämpfer? 
• Möchte ich lieber an einem bestimmten Ort verwurzeln oder treibt es mich in die Welt hinaus? 
• Welchen Stellenwert haben Einkommen und soziales Ansehen in meinem Leben?  
• Bin ich eher Theoretiker oder Praktiker? 
• Was könnte mich dauerhaft glücklich machen? 
• Ist mir der persönliche Kontakt zum Patienten wichtig?

* Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/aerztestatistik-2020/
http://www.thieme.de/viamedici/medi-mashup-tests-30988/a/facharzt-test-30044.htm
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Wenn du diese Fragen für dich geklärt hast, wird sich daraus eine mehr oder weniger konkrete  
Perspektive herauskristallisieren. Doch keine Angst, wenn du nicht zu denen zählst, die jeden 
Schritt im Detail planen und vorhersagen können. Ein Medizinstudium ist glücklicherweise für 
viele Wege eine Basis. Kein Arbeitgeber wird es dir jemals verübeln, wenn du ein Ziel einmal  
korrigierst und einen Richtungswechsel vornimmst. Stehe dazu und werte einen Seitenweg  
erstens als wertvolle Erfahrung und zweitens als argumentative Grundlage für den Neustart.
Denke auch darüber nach, in welchen Punkten du dich bereits während des Studiums von deinen  
Kommilitoninnen und Kommilitonen unterschieden hast und was davon könnte dich von ihnen 
abheben?

Die Stellensuche
Stellenanzeigen für Assistenzarztstellen finden sich z. B. im Deutschen Ärzteblatt. Derzeit besteht 
die Zeitschrift hauptsächlich aus Stellenanzeigen. Das Ärzteblatt erhalten alle Ärztinnen und Ärzte, 
die bei der Ärztekammer gemeldet sind. Auch Studierende können das Ärzteblatt abonnieren.  
Die Stellenangebote können zudem online eingesehen werden: 
www.aerzteblatt.de/aerztestellen

In den Onlinestellenbörsen der überregionalen Zeitungen (z. B. FAZ, Süddeutsche, Die Zeit)  
sind ebenfalls Ärztestellen ausgeschrieben. 
www.jobs.zeit.de/stellenmarkt/medizin_gesundheit_39798.html

www.stellenmarkt.sueddeutsche.de

Du kannst aber auch direkt auf den Seiten der Kliniken nach passenden Stellen suchen.  
Hier findest du eine Übersicht aller vakanten Stellen meist unter der Rubrik „Karriere“. 

Natürlich findest du auch Arztstellen bei den großen Jobbörsen:
www.stepstone.de 

www.medizinerkarriere.de

www.praktischarzt.de 

www.jobware.de/

www.monster.de 

www.medi-jobs.de

www.jobmedicus.de

www.medizinischerstellenmarkt.de

www.aerztekarriere.de

jobs.doccheck.com/de/

www.viantro.com/

http://www.aerzteblatt.de/aerztestellen
http://www.jobs.zeit.de/stellenmarkt/medizin_gesundheit_39798.html
http://www.stellenmarkt.sueddeutsche.de
http://www.stepstone.de
http://www.medizinerkarriere.de
http://www.praktischarzt.de
http://www.jobware.de/
http://www.monster.de
http://www.medi-jobs.de
http://www.jobmedicus.de
http://www.medizinischerstellenmarkt.de
http://www.aerztekarriere.de
http://jobs.doccheck.com/de/
http://www.viantro.com/
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Stellensuche per App
Alle großen Jobbörsen (z.B. StepStone, Monster) haben auch Apps für die Stellensuche. Du kannst 
einfach den gewünschten Job und die Postleitzahl eingeben und bekommst dann passende Stellen-
ausschreibungen direkt aufs Smartphone. Dabei kann es auch hilfreich sein, nach verschiedenen 
Jobtiteln zu suchen, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen.

Verwandte Berufe
Jobs in der Pharmaindustrie findest du beispielsweise auf den Websites der einzelnen 
 Pharmafirmen oder unter:
www.pharmajobs.com

Spannend ist auch die Tätigkeit in einem Fachverlag. Zum Beispiel werden bei Thieme immer  
Ärzte gesucht.
www.thieme.de/de/karriere-86.htm

Wer sich für eine Tätigkeit im Medizinjournalismus interessiert wird auch auf den gängigen  
großen Stellenportalen (wie oben beschrieben) fündig. 

Dein Auftritt im Internet
Viele Recruiter durchforsten das Internet nach Informationen zu ihrem Bewerber. Das ist deine 
Chance, auch außerhalb deiner Bewerbung zu punkten. Am besten, du versetzt dich in die Lage 
eines Personalers und googelst dich selbst. Jetzt siehst du, welche Infos öffentlich sind und kannst 
ggf. Infos und Einstellungen in sozialen Netzwerken ändern.

Online-Profile bei Xing & Co.
Es ist ratsam, bei den Karrierenetzwerken Xing und LinkedIn ein Profil zu erstellen. Dort kannst du  
deinen Lebenslauf anlegen und alle Daten und Infos hinterlegen, die für Recruiter interessant sind.  
Welche Hochschule hast du besucht? Welche Sprach- oder sonstige Qualifikationen hast du?  
Hast du schon Berufserfahrung? Viele Recruiter suchen genau über diese Seiten nach passenden Be-
werbern und schreiben diese dann direkt über das Portal an. Auch kannst du dich je nach  
Ausschreibung oftmals selbst mit deinem hinterlegten Lebenslauf direkt auf ausgeschriebene  
Stellen bewerben. Zudem kannst du dich in den Portalen gut vernetzen und Networking betreiben.

http://www.pharmajobs.com
http://www.thieme.de/de/karriere-86.htm
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Deine Bewerbung

Was deinen Arbeitgeber interessiert

• Hast du dich für irgendetwas besonders engagiert?  
• Zum Beispiel in der Anamnesegruppe deiner Uni oder für soziale Projekte? 
• Hattest du während des Studiums einen Nebenjob?  
• Dies würde dich als engagiert und belastbar kennzeichnen. 
• Und wie sieht es mit deinen PC- und Office-Kenntnissen aus?  
• Hast du Erfahrungen mit medizinischen Datenbanken wie PubMed  
• und beherrschst du die gängigen Anwenderprogramme wie MS Office? 
• Wie steht es um deine Fremdsprachenkenntnisse?  
• Könntest du ein Paper aus einem englischen Fachjournal lesen  
• und auf den Punkt zusammenfassen?

Die Noten aus deinem Abschluss sind dabei nicht gleichgültig, jedoch eher ein zweitrangiges  
Kriterium. Wichtiger sind deine Persönlichkeit und deine Glaubwürdigkeit. Gerade die sozialen 
Fähigkeiten spielen im Arztberuf eine zentrale Rolle. 

Es geht hier also auch darum, wie einsatzbereit und motiviert du bist – also deine Soft Skills.  
Soziales Engagement, längere Tätigkeit im Pflegedienst oder als Nachtwache sowie sportliche  
Interessen solltest du hervorheben, weil viele Chefärztinnen und Chefärzte Wert darauflegen.
Auslandsaufenthalte werden gerne gesehen, wenn Bewerber diese an ausgewiesenen, hochange- 
sehenen Kliniken wie z.B. in den USA, Großbritannien, Skandinavien oder Australien verbracht  
haben. Auch Medical Englisch solltest du während des Aufenthalts gelernt haben, da es im Arzt- 
beruf immer wichtiger ist, Englisch zu beherrschen.

Zudem solltest du zeigen, dass du verstehst, was in der Medizin gefordert wird. Fachwissen  
und Disziplin sind dabei Grundvoraussetzungen. Aber auch ein guter Umgang mit Patienten und 
Kollegen, Menschlichkeit und sich selbst realistisch einschätzen können, sind wichtige Kriterien. 
Viele Kliniken freuen sich auch über Hospitationsanfragen im Rahmen deiner Bewerbung. 

Mögliche Wege für deine Bewerbung
Du kannst deine Bewerbung per E-Mail, per Online-Formular oder falls gewünscht per Post  
einsenden.  
Dabei solltest du im Vorfeld deiner Bewerbung einen Blick auf die Karriereseite der Klinken werfen,  
um zu identifizieren, welcher Weg der Beste ist. Wenn es kein Onlineformular gibt, sendest du  
die Bewerbung am besten per E-Mail. So kann die Bewerbung schneller und einfach mit Kollegen 
geteilt werden, um dir schnellstmöglich eine Rückmeldung zu geben.

Je nach Klinikum kannst du auch direkt bei dem*r Ansprechpartner*in anrufen  
und um einen Termin bitten, um dich vorzustellen. 
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Die Bewerbung per E-Mail
Wenn es kein Onlineformular gibt, kannst du deine Bewerbung auch per E-Mail versenden.  
Damit die Mail beim Empfänger nicht untergeht, sollte sie einen eindeutigen Betreff haben.  
Bewirbst du dich z.B. auf eine aus-geschriebene Stelle, dann nenne die exakte Stellenbeschreibung 
und Kennziffer. Wenn noch nicht vorhanden, dann lege dir eine seriöse Absendermailadresse zu 
(z.B. Vorname.Nachname@gmx.de). 

Beachte auch, dass du die Mail nicht an eine allgemeine Adresse wie info@xyz.de sendest,  
sondern immer an eine konkrete Person, die du auch in der Mail persönlich ansprechen kannst.  
Was dein Anschreiben beinhalten sollte, erfährst du auf den Seiten 9.11 in diesem Infopaket.  
Deine Mailanhänge (Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Promotionsurkunde,  
ggf. Liste deiner Veröffentlichungen, ggf. Arbeitszeugnisse und Bescheinigungen oder Zeugnisse von 
Praktika, Famulaturen und PJ, ggf. Zusatzqualifikationen wie Sprachnachweise) solltest du in einer 
pdf-Datei zusammenfassen und eindeutig betiteln (z. B. Bewerbung_Max_Mustermann.pdf).  
Auf dem Deckblatt listest du die einzelnen Unterlagen in der richtigen Reihenfolge auf.  
Das Dokument sollte 4 MB nicht überschreiben.

Wichtig:  Achte auch bei einer Bewerbung per Mail auf größte Sorgfalt. Rechtschreibfehler  
sind auch hier nicht gern gesehen. Ein Bewerbungsbild ist kein Muss. Wenn du ein  
Bewerbungsbild in deine Bewerbungsunterlagen aufnimmst, sollte dieses seriös  
und professionell sein. 

Tipp:  Versende die Mail zuerst an dich selbst oder Bekannte, um zu überprüfen,  
dass alles korrekt ist.

Die Bewerbung per App
Wie oben beschrieben, kannst du dir bei vielen großen Jobbörsen ein Profil mit deinen  
Bewerbungsangaben anlegen. Hast du nun in der App eine interessante Stelle gefunden,  
kannst du dich mit einem Klick bewerben. So werden deine Angaben direkt in das Formular  
eingefügt (geht natürlich auch manuell ohne Profil). 

Auch Anhänge kannst du noch anfügen sowie ein ausführliches Anschreiben verfassen.  
Achte aber auch hier auf größte Sorgfalt! Per Smartphone kommt es schnell zu Rechtschreibfehlern, 
die man gerne übersieht.

Die Bewerbung per Online-Formular
Viele Arbeitgeber haben spezielle Online-Formulare, über die das Bewerbermanagement  
abgewickelt wird. Existieren diese Formulare, ist eine Bewerbung über das Online-Formular  
erwünscht und von einer Bewerbung per E-Mail oder Post abzusehen, da dies zu einem  
Mehraufwand in der Bewerberabwicklung führt. Hinter den Formularen liegen Softwaresysteme,  
die es den Recruiter erleichtern, die richtigen Kandidaten zu finden und den Bewerbungsprozess zu 
beschleunigen. Wie bei allen anderen Bewerbungsformen solltest du auch hier mit Bedacht  
vorgehen.  

Die Formulare sind standardisiert und haben häufig viele Felder mit Auswahlmöglichkeiten.  
Achte darauf, alle Pflichtfelder auszufüllen. Auch die Freitextfelder sind häufig mit Suchfunktiona- 
litäten für den Recruiter hinterlegt. Darum achte darauf, für die Stelle wichtige Schlüsselwörter  
zu verwenden, konzentriere dich auf deine Stärken und halte dich kurz.

Wie im Anschreiben üblich, solltest du im Freitextfeld darauf eingehen, warum gerade du  
der passende Kandidat für die Stelle bist und warum du dich für genau diese Stelle in diesem  
Unternehmen interessierst.

Oft bieten die Unternehmen auch Infos und Hilfen zu den Formularen an. Diese solltest du  
vorher durchlesen und damit sicherstellen, dass du alle Infos angibst, die das System benötigt.

Tipp:  Wenn es möglich ist, das Formular zwischendurch zu speichern, dann speichere es  
immer wieder. Denn leider sind diese Systeme für Abstürze sehr anfällig.
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Die Initiativbewerbung
Initiativbewerbungen entstehen aus der Eigeninitiative heraus, d.h. ohne, dass an der entsprech- 
enden Klinik eine Stelle ausgeschrieben ist. Eine Initiativbewerbung kann durchaus lohnend sein, 
denn vielleicht landet sie auf dem Schreibtisch der Personalabteilung noch bevor eine offene Stelle 
überhaupt ausgeschrieben wurde. Hinzu kommt, dass an vielen Kliniken die Weiterbildungs- 
assistenten nur für einen Teil ihrer Ausbildung beschäftigt werden, woraus sich eine hohe  
Fluktuation ergibt. Allerdings darf eine solche Bewerbung nicht als Massenware verschickt werden.  
Jede einzelne sollte sich auf die Besonderheiten des Hauses beziehen und verdeutlichen,  
in welchem Bereich und welchem Tätigkeitfeld du tätig werden möchtest. Nur so können deine  
Möglichkeiten im Rahmen einer Initiativbewerbung geprüft werden. Größter Fehler bei Initiativbe-
werbungen ist, sich blindlings an 50 Kliniken mit demselben Anschreiben zu bewerben,  
dem man den Serienbriefcharakter deutlich ansieht. 

Die Kurzbewerbung
Unter einer Kurzbewerbung versteht man ein Bewerbungsschreiben ohne Bewerbungsmappe.  
Der Adressat wird darin aufgefordert, bei Interesse weitere Unterlagen anzufordern.  
Kurzbewerbungen sind nicht zielführend, da kaum ein Chefarzt sich die Mühe machen wird,  
die fehlenden Unterlagen anzufordern.
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Die Bewerbungsunterlagen

Anschreiben
Das Anschreiben erfüllt drei Hauptfunktionen:

1. Du stellst dich dem Adressaten vor. 
2. Du beschreibst deine beruflichen Ziele. 
3. Du weist auf deine Fähigkeiten und Qualifikationen hin.

Das Anschreiben ist ein wichtiger Teil deiner Bewerbung. Auf einer Din A4 Seite musst du  
dem potenziellen Arbeitgeber vermitteln, warum gerade du ein Gewinn für die Klinik oder  
das Unternehmen bist.

In deinem Anschreiben solltest du die folgenden Fragen beantworten: 
• Wer bist du? 
• Warum möchtest du an dieser Klinik/in diesem Unternehmen arbeiten? 
• Warum bist du für die Stelle geeignet?

Im Anschreiben sollst du allerdings nicht deinen Lebenslauf in schriftlicher Form wiedergeben.  
Konzentriere dich auf die Kernpunkte in deiner bisherigen Laufbahn, die sich mit der zukünftigen 
Tätigkeit decken und gehe darauf in deinem Anschreiben ein. Konzentriere dich auf deine  
Grundaussagen und gehe auf dein gewünschtes Fachgebiet näher ein.

Wenn in der Stellenanzeige ein Ansprechpartner genannt ist, dann sollte dieser auch im  
Anschreiben genannt werden. Wenn du keinen Ansprechpartner in der Anzeige findest,  
richtest du deine Bewerbung an „Sehr geehrte Damen und Herren“. 

Besonders wichtig ist der Einstieg, schließlich muss dieser sofort Interesse wecken.  
Von besonderem Vorteil sind persönliche Anknüpfungspunkte, beispielsweise eine in dieser  
Klinik absolvierte Famulatur. Kennst du das Haus nicht aus der eigenen Erfahrung, solltest du  
Informationen darüber einholen und dann versuchen, eine Beziehung zur eigenen Person  
herzustellen. So lassen sich auch fachliche Prioritäten des Hauses leicht mit den eigenen Neigungen 
in Einklang bringen. Vielleicht erfährst du bei deiner Recherche, dass an dieser Klinik über ein  
Thema geforscht wird, das dich schon immer interessiert hat oder mit dem du dich auch im  
Rahmen deiner Doktorarbeit befasst hast. Auch hier ergibt sich möglicherweise ein erster  
Anknüpfungspunkt.

Vermeide den Konjunktiv und schreibe keine Würde- und Könnte-Sätze.  
Anstelle von „Ich würde mich über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freuen.“  
formuliere besser „Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich.“  
Überlege dir, durch welchen Satz du auf dich aufmerksam machen willst. Natürlichkeit und ein 
Schuss Originalität sind aussagekräftiger als Standardfloskeln. Auch auf Floskel wie „hiermit  
bewerbe ich mich“ oder „bezugnehmend auf Ihre Anzeige“ kannst du verzichten. Du endest  
mit „Mit freundlichen Grüßen“ und deiner Unterschrift.

Bei der formalen Gestaltung ist es wichtig, die aktuellen DIN-Normen für Geschäftsbriefe zu  
berücksichtigen. Das schränkt den Raum für den Bewerbungstext erheblich ein. Unten findest  
du Vorlagen für Anschreiben, an denen du dich orientieren kannst.
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Folgende Inhalte machen dein Anschreiben vollständig: 
• die vollständige Adresse des Absenders mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
• die vollständige Empfängeranschrift 
• Ort, Datum 
• Betreff (wird fett geschrieben, das Wort „Betreff“ taucht nicht auf) 
• Anrede 
• das eigentliche Anschreiben 
• Gruß, Unterschrift

Tipp:  Nimm dir Zeit für dein Anschreiben und schaue dir dieses noch einmal einen Tag später an. 
Am Folgetag wirst du Schachtelsätze mühelos entwirren und Tippfehler enttarnen.  
Solltest du danach immer noch unsicher sein, kann es helfen, dein Anschreiben einem  
guten Freund/in zu zeigen, um dir die Antwort auf die Frage einzuholen, ob er dich darin 
wiedererkennen kann.

Eine abgeschlossene Promotion ist auf jeden Fall einer der größten Pluspunkte bei einer  
Bewerbung. Denn damit kannst du dich nun voll und ganz auf deinen Arbeitstag konzentrieren.  
Noch vor wenigen Jahren war eine Bewerbung an einer Uniklinik ohne abgeschlossene Promotion 
nahezu aussichtslos, heute nicht mehr. Ein nicht unerheblicher Anteil der Assistenzärzte stellt die  
Doktorarbeit zu Beginn der Berufstätigkeit fertig. Doch nach wie vor gilt, dass demjenigen, der sich 
in der universitären oder industriellen Forschung zukünftig Rang und Namen erwerben möchte,  
unbedingt eine experimentelle Doktorarbeit anzuraten ist.

Die Info über eine Doktorarbeit in dem Fach, in dem man sich bewirbt, gehört in der Regel in  
das Anschreiben, weil man dadurch besonderes Interesse für dieses Fach demonstrieren kann. 
Selbst wenn die Arbeit noch nicht fertig ist, sollte man sie unbedingt erwähnen. Es ist dann Thema 
des Vorstellungsgesprächs, den Inhalt der Arbeit zu schildern und auch zu erwähnen, wie lange 
es noch dauern wird, die Arbeit fertigzustellen. Damit hast du eine gute Basis für das Gespräch. 
Schließlich bist du Experte für dein Thema. Doch Vorsicht, verliere dich nicht in Details!  
Skizziere dein Thema übersichtlich und strukturiert.

Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte relativ kurz und knapp, aber eindeutig gehalten sein. Bei allen extra  
curricularen Aktivitäten sollte eine gewisse Logik erkennbar sein. Bei der Erstellung deines  
Lebenslaufs kann es hilfreich sein, wenn du dir Fragen an dich selbst stellst und diese dann  
in deinem Lebenslauf abarbeitest. Da die Leserfreundlichkeit für den Lebenslauf eine wichtige  
Rolle spielt, ist die tabellarische Form allen anderen Formatierungsarten vorzuziehen. Der Leser 
sollte sich schnell ein Bild von deinem Werdegang machen können und sich gut in der Struktur 
zurechtfinden. Trotzdem sollte dein Lebenslauf, genauso wie dein Anschreiben, persönlich sein.

Nenne lediglich deinen höchsten Schulabschluss und mache dann die Angabe zu deiner Uni,  
dem Fach und deiner Abschlussnote. Sofern du promoviert hast, gehört dies natürlich auch in  
den Lebenslauf mitsamt dem Thema. Du hast auch publiziert? Dann solltest du deine Veröffent- 
lichungen auflisten. Auch Zusatzqualifikationen, sofern sie für die Stelle wichtig sind, sollten  
im Lebenslauf nicht fehlen. Achte darauf, dass der Lebenslauf einen roten Faden hat und für  
die Stellenausschreibung wichtige Kompetenzen hervorgehoben werden. Bewirbst du dich z.B. in  
der Chirurgie, solltest du eine eventuelle Famulatur und dein Tertial in der Chirurgie unbedingt  
hervorheben und in zwei bis drei Sätzen beschreiben, welche Aufgaben du erledigt und welche  
Kompetenzen du erlangt hast.

Angaben wie Staatsangehörigkeit, Beruf der Eltern, Anzahl der Geschwister und Beziehungsstatus 
sind übrigens längst überholt. Auch die Kirchenzugehörigkeit ist nicht relevant, es sei denn, du 
bewirbst dich an einem christlichen Krankenhaus. Angaben zu den Hobbys werden heutzutage nur 
gemacht, wenn sie auf die Bewerbung einzahlen, also die beim Hobby gemachten Erfahrungen für 
den angestrebten Job hilfreich sind.

Ist dies nicht der Fall, kannst du den Punkt Hobbys durch „Berufsbezogene Interessen“ ersetzen.
Achte darauf, dass dein Lebenslauf nicht länger als zwei bis drei Din A4 Seiten ist.
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Bewerbungsbild
Du bist nicht verpflichtet, ein Foto mitzuschicken, jedoch sind Bewerberbilder seit jeher etabliert.  
Zwar entscheidet das Bild nicht, ob du den Job bekommst, es kann jedoch helfen, einen positiven 
Eindruck zu deiner Person zu unterstützen. Bilder aus dem Fotoautomaten sind dabei tabu.  
Du solltest die Bilder auf jeden Fall von einem professionellen Fotografen machen lassen.  
Auf dem Bild solltest du freundlich und aufgeschlossen, motiviert und professionell aussehen.  
Das Bewerbungsbild kannst du entweder auf deinem Lebenslauf oder dem Deckplatt platzieren. 

Merke: Lieber kein Foto als ein unprofessionelles Foto. 

Arbeitszeugnisse
Du hast einen Zeugnisanspruch. Ein Arbeitszeugnis steht rechtlich jeder Person zu, die entgeltlich  
oder unentgeltlich in einem Unternehmen beschäftigt war bzw. ist. Damit können auch Famulanten 
ein Arbeitszeugnis einfordern. Doch nicht jede Famulatur muss mit einem schillernden Zeugnis 
belegt werden. Jeder Mediziner weiß, dass sich im täglichen Klinikgeschäft kaum jemand mit den 
Fertigkeiten des Famulus auseinandersetzen kann. Dass solche Schriftstücke dann eher Gefällig-
keitsgutachten sind, als an der Realität ausgerichtete Bewertungen, liegt auf der Hand.

Lass dich nicht beirren. Wenn du gerade dein Studium beendet hast, ist es ganz normal, wenn du 
nur wenige Zeugnisse beilegen kannst. Anders sieht es aus, wenn du bereits einschlägige Berufs-
erfahrung sammeln konntest. Zu diesem Zeitpunkt musst du von jedem Arbeitgeber ein gutes, dein 
Aufgabengebiet beschreibendes und den Normen entsprechendes Arbeitszeugnis vorlegen können.
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Das Bewerbungsgespräch

Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch
Bewerbungsgespräche laufen oft nach dem gleichen Muster ab, es lohnt also, sich gut darauf  
vorzubereiten. Eine mündliche Kurzpräsentation zu deiner Person inklusive der passenden  
Beispiele für erste berufliche Erfolge solltest du im Vorfeld unbedingt vorbereiten. Bevor du zum 
Gespräch gehst, informiere dich auf jeden Fall, wer dein Ansprechpartner ist, damit du am Empfang 
den Namen nennen und ihn auch bei der Begrüßung gleich mit Namen ansprechen kannst.

In Vorbereitung auf dein Vorstellungsgespräch solltest du dich auch mit der Klinik/ 
dem Unternehmen auseinandersetzen. Ziel soll es sein, dass du im Gespräch verdeutlichen kannst, 
warum du dich gerade in dieser Klinik/diesem Unternehmen bewirbst. 

Folgende Fragen sollen dir helfen, dich auf das Vorstellungsgespräch vorzubereiten:  
• Wie groß ist die Klinik/das Unternehmen?  
• Welche Abteilungen gibt es?  
• Welchem Leitbild folgt die Klinik/das Unternehmen? 
• Welche Alleinstellungsmerkmale gibt es?  
• Wie ist die Klinik in meinem Wunschfachgebiet aufgestellt?  
• Wie ist die Weiterbildung organisiert?  
• Wie ist der Ruf?  
• Hat die Klinik Auszeichnungen? 
• Ist mir Forschung wichtig?  
• Gibt es Stipendien?  
• Gibt es Fortbildungstage und -angebote? 

Ablauf eines Bewerbungsgesprächs
Die Begrüßungsphase gestaltet sich meist als zwangloses Gespräch, indem du mit belanglosen  
Fragen rechnen musst, wie z. B. nach der Anfahrt. Meist führst du das Gespräch mit dem Chefarzt 
und einem Recruiter. In Kliniken gibt es aber auch jegliche andere Kombination, z.B. nur  
der Chefarzt, nur der Recruiter oder alle zusammen plus die Oberärzte. Der Einfachheit halber  
sprechen wir in diesem Dokument nur vom Personaler.

Ob Uniklinik oder Kreiskrankenhaus, auf einige Dinge legen alle Personaler wert. Dazu zählen 
Pünktlichkeit und eine angemessene, ordentliche Kleidung. Während des Gesprächs solltest du 
selbstbewusst und höflich auftreten. Wichtig ist, dass du dein Interesse am Fach und besonders  
an der entsprechenden Arbeitsstelle deutlich machst. Bleibe authentisch und zeige deine  
Persönlichkeit, sodass deine Gegenüber dich auch als Person kennenlernen können. 

Nach dem zwanglosen Small-Talk beginnt das Gespräch meist mit der Frage nach deinem  
Werdegang. Der Personaler will wissen, warum du Medizin studiert hast und was dich für die  
ausgeschriebene Stelle qualifiziert. Konzentriere dich im Gespräch darauf hervorzuheben, was dich 
qualifiziert. Hast du z. B. im Chirurgie-Tertial Feuer für die Chirurgie gefangen, gehe genau darauf 
ein und erläutere, was du gelernt hast und warum du nun in der Chirurgie mit deiner Weiter- 
bildung beginnen möchtest. Werde dabei konkret und nenne Beispiele, die deine Motivation  
belegen. Auf die Famulatur in der Inneren musst du dann nicht so tief eingehen, weil diese ja nicht 
direkt auf die Chirurgie einzahlt. In diesem Zusammenhang könnte der Personaler auch danach 
fragen, warum du welchen Schritt in deiner Aus- und Weiterbildung gemacht hast und welche 
Schlussfolgerung du daraus für dich gezogen hast. Sei auch darauf vorbereitet. 

Häufig kommen auch Fragen zur sozialen Kompetenz, wie etwa „Standen Sie schon einmal vor einer 
Aufgabe, die Sie nicht lösen konnten? Wie sind Sie damit umgegangen.“ Hier kannst du schon im 
Vorfeld überlegen, was du nennen könntest und dann schildern, wie du zur Lösung des Problems 
gekommen bist.
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Häufig wird auch nach deiner bisher größten Herausforderung gefragt. Hier kannst du beispiels- 
weise die Staatsexamina nennen und erzählen, wie du diese gemeistert hast. Du hattest ein Frei- 
semester? Dann solltest du auch dieses schlüssig erklären können. Sei dann ehrlich. Das gilt auch 
für den Rest des Gesprächs. Auf Ehrlichkeit, nicht nur in Bezug auf Fähigkeiten und Selbstein- 
schätzung, legen alle Chefärzte großen Wert. Versuche nicht, dich zu verstellen, sei authentisch.  
Schließlich geht es hauptsächlich darum, dass dein Gegenüber einen Eindruck von dir erhält.

Auch die Frage, ob man ein Teamplayer ist, ist ein Klassiker. Hier solltest du an einem konkreten 
Beispiel klarmachen, wie du dich in einer Gruppe verhältst.

Häufig wirst du auch nach deinen Stärken und Schwächen gefragt. Bleibe auf jeden Fall  
authentisch! Gleiche im Vorfeld die in der Stellenanzeige gesuchten Anforderungen mit deinem 
Werdegang ab und erzähle dann genau von den Stärken, die für die Stelle besonders wichtig sind. 
Mache dabei immer konkrete Beispiele.

Natürlich sollte auch die Antwort auf die Schwächen authentisch sein. Du kannst also ruhig von 
deinen Schwächen erzählen, wichtig ist jedoch, dass diese Schwächen dich nicht daran hindern,  
den Job optimal auszufüllen. Um nochmal zum Beispiel Chirurgie zurückzukommen: Du kannst  
z. B. Schwächen erwähnen, die man von einem „frischen“ Absolventen noch nicht verlangen kann.  
Hier sei als Beispiel die präzise Durchführung einer Oberbauchsonographie zu nennen. Wenn du 
nach Fehlern oder Schwächen gefragt wirst, solltest du immer hinzufügen, dass du dir die Kennt- 
nisse oder Fähigkeiten gerne aneignen würdest, beziehungsweise, dass du gerade dabei bist, dies  
zu tun. So kannst du auch hier einen positiven Eindruck bei deinen Gesprächspartnern hinterlassen. 

Ein Beispiel:
„Zu Beginn meines PJs hatte ich große Schwierigkeiten mit der Beurteilung des EKGs. Ich habe  
das als eine große Schwäche empfunden. Daraufhin habe ich während des PJs an einem EKG-Kurs  
teilgenommen, sodass ich nun EKGs sicher beurteilen kann.“

Zusammenfassung häufig gestellter Fragen im Vorstellungsgespräch:
• Können Sie kurz Ihren Lebenslauf zusammenfassen? 
• Warum sollte ich gerade Sie einstellen? 
• Warum haben Sie Medizin studiert? 
• Warum möchten Sie in diesem Fachgebiet arbeiten? 
• Warum möchten Sie in dieser Klinik arbeiten? 
• Was sind Ihre langfristigen Ziele? 
• Was möchten Sie in 5 Jahren erreicht haben? 
• Gibt es auch andere Tätigkeiten, die für Sie interessant wären? 
• Wie stellen Sie sich Ihre Arbeit vor? 
• Was wäre für Sie der größte Nachteil, wenn Sie an unserem Haus eine Stelle bekommen? 
• Was interessiert Sie am meisten in der Medizin/in diesem Fachgebiet? 
• Was ist Ihnen im PJ besonders schwergefallen? 
• Was sind Ihre Stärken und Schwächen? 
• Was sind Ihre größten Erfolge und Misserfolge? 
• Auf welche Leistungen sind Sie in Ihrem Leben besonders stolz? 
• Wir möchten Sie gerne etwas näher kennenlernen. Können Sie etwas über Ihre Person erzählen? 
• Können Sie uns die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Doktorarbeit beschreiben? 
• Was ist Ihnen bei der Erfüllung Ihrer Aufgabe wichtig? 
• Machen Sie manche Dinge etwas anderes als Ihre Kollegen? 
• Worin sehen Sie Ihre Verantwortung? 
• Was erfüllt Sie in Ihrer Arbeit?
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Beispielfragen für das Bewerbungsgespräch 
Besonders wenn du am Ende des Vorstellungsgesprächs dazu aufgefordert wirst und dir keine Frage 
einfällt, könnte das als mangelndes Interesse gewertet werden. Also bereite dich auch darauf gut 
vor oder mach dir während des Bewerbungsgesprächs eine Notiz zu einer Frage, die du gerne  
beantwortet haben möchtest. 

Folgende Fragen könntest du zum Beispiel im Gespräch stellen: 
• Welche Weiterbildungsmöglichkeiten bieten Sie?  
• Welche Übernahmemöglichkeiten gibt es im Anschluss an eine befristete Stelle? 
• Gibt es die Möglichkeit der wissenschaftlichen Mitarbeit und Arbeit in Forschungsprojekten?  
   – wenn gewünscht 
• Wie läuft die Einarbeitung ab?  
• Wie ist das Team zusammengesetzt? 
• Besitzt der Chef die volle Weiterbildungsberechtigung für dein Fach? 
• Gibt es Rotationsmöglichkeiten?  
• Welchen Aufgabenbereich umfasst die Stelle?  
• Gibt es die Möglichkeit für eine Hospitation?  
• Mit welchem Gehalt kann ich rechnen?  
• Wie ist das Arbeitszeitmodell geregelt?  
• Gibt es die Möglichkeit Sonografien zu lernen oder selbständig unter Anleitung  
  zu operieren?

Wenn gewünscht, kannst du im Gespräch auch fragen, ob du die Abteilung, in der du zukünftig 
arbeitest, sehen könntest. Ein Vorstellungsgespräch sollte nicht nur eine Vorstellung deiner Person 
sein, sondern es bietet dir die Möglichkeit, deine neue Arbeitsstelle kennenzulernen.

So antwortest du auf Fragen:
• Antworte so konkret wie möglich, vermeide es, dein Gegenüber mit auswendig gelernten  
  Monologen zu langweilen. 
• Verliere dich nicht in Details. 
• Gib Antworten, die dich möglichst zielstrebig wirken lassen.

Forderungen stellen 

Die derzeitige Arbeitsmarktsituation hat zur Folge, dass die Forderung nach einer erstklassigen 
Qualifikation des Berufseinsteigers zu dessen Vorteil weicht. Vielmehr stellt sich die Situation 
derzeit so dar, dass sich Kliniken nahezu überbieten, wenn es darum geht, dem Neueinsteiger eine 
Stelle schmackhaft zu machen. Deshalb darfst auch du als Bewerber Forderungen stellen. Überlege 
dir also, was du von deinem Arbeitgeber erwartest. Welche Teile der Weiterbildung möchtest du  
bis wann absolviert haben und welche Unterstützung erwartest du in Sachen Ausbildung?  
Mache dir dazu Gedanken und formuliere diese konkret in deinem Anschreiben. Sprich dies auch 
im persönlichen Gespräch deutlich an.

Aber denke daran: Eine einmal gestellte, vielleicht sogar übertriebene Forderung kannst du nicht 
mehr zurücknehmen. Überlege dir darum, wie du die Forderung höflich, aber bestimmt formulierst 
und trotzdem sympathisch bleibst. Auf keinen Fall solltest du egoistisch oder überheblich wirken. 
Kein Chefarzt und kein Unternehmen dieser Welt werden einen Bewerber einstellen, den sie für  
unsympathisch und für unfähig halten, sich in das bestehende Team erfolgreich zu integrieren. 
Deine Unterlagen sind dein persönliches Aushängeschild und wenn du im persönlichen Gespräch 
deinem Gegenüber nicht sympathisch bist, nutzt dir auch die beste Qualifikation nichts.  
Umgekehrt kann dagegen Sympathie der entscheidende Schlüssel sein.

Kleidung beim Bewerbungsgespräch
Die wichtigste Regel: Verkleide dich nicht! Klassisch gepflegt kommt immer gut an.  
Krawatte oder Kostüm sind nicht erforderlich, geht aber natürlich auch – sofern du dich wohlfühlst.  
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Das Telefoninterview
Chefärzte sind viel beschäftigt, daher kann es sein, dass sie zu einem persönlichen Treffen keine 
Zeit haben und mit dir ein Telefongespräch führen möchten. Auf dieses Gespräch solltest du dich 
genauso gut vorbereiten wie auf ein Vorstellungsgespräch. Für das Gespräch solltest du dir einen 
ruhigen Ort suchen und darauf achten, dass du eine gute Verbindung hast. Deine Unterlagen sollten 
Notizen zu deinem Werdegang, zur Stellenausschreibung, zum Unternehmen und eine Liste  
eventueller Fragen beinhalten.

Solltest du spontan angerufen werden und es passt dir gerade gar nicht, weil du z.B. im Supermarkt 
bist, dann kannst du deinen Gesprächspartner gerne bitten, sich später nochmal zu melden.  
Dies zeigt, wie wichtig dir eine ruhige Atmosphäre für das Gespräch ist und dass du es ernst meinst. 
Der Termin sollte wenn möglich am gleichen, spätestens am nächsten Tag, stattfinden.

Gehalt
Wie viel Gehalt du erwarten darfst, hängt von vielen Faktoren ab. Fängst du in einer Klinik an, in 
einer Behörde oder in der Pharmaindustrie? Grundsätzlich gilt, dass du als Berufsanfänger in der 
Pharmaindustrie oder in der Medizintechnik mehr verdienst, als wenn du als Assistenzarzt in einer 
Klinik anfängst. Auch die regionalen Unterschiede darfst du nicht vernachlässigen: In der Regel  
verdienen Ärzte im Süden besser als im Norden, im Westen besser als im Osten. Die meisten  
Kliniken orientieren sich am Tarifvertrag des Marburger Bundes:
www.marburger-bund.de/tarifpolitik/tarifvertraege

In manchen Fällen wirst du bereits in der Stellenanzeige dazu aufgefordert, in der Bewerbung  
einen Gehaltswunsch zu nennen. In der Regel wird der Personalentscheider dich spätestens  
nach dem zweiten Gespräch zu der Äußerung eines konkreten Gehaltswunsches auffordern.  
Bereite dich deshalb gezielt auf die Gehaltsfrage vor. Pokere nicht zu hoch, um dir nicht  
durch einen unrealistischen Gehaltswunsch die Chance auf eine gute Anstellung zu verbauen.  
Verkaufe dich aber auch nicht unter Wert! Der Personaler wird sich nicht zwangsläufig für den 
„günstigsten Kandidaten“ entscheiden, sondern für den geeignetsten. Er möchte in den meisten 
Fällen lediglich herausfinden, ob du deine Leistungen realistisch einschätzen kannst.  
Denke aber daran, dass ein einmal geäußerter Gehaltswunsch die Basis für deine zukünftigen  
Gehaltsverhandlungen darstellen kann. 

Weitere Tipps zum Thema Gehalt findest du unter:
www.praktischarzt.de/arzt/gehalt-arzt/

Zusage
Eine Zusage ist ein Grund zur Freude – und was läge näher, als die Stelle anzunehmen? Hast du 
jedoch noch weitere „heiße Eisen“ im Feuer, musst du dich nicht sofort entscheiden. Du kannst dir 
zwei Tage Bedenkzeit erbitten – aber dann musst du zu- oder absagen. 

http://www.praktischarzt.de/arzt/gehalt-arzt/
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Checkliste für den Versand  
deiner Bewerbungsunterlagen

1. Recherche: Soll die Bewerbung per Online-Formular, E-Mail oder Post geschickt werden?

2. Wird in der Stellenausschreibung ein Ansprechpartner genannt? 

3. Welche Unterlagen wünscht der zukünftige Arbeitgeber? 

4.   Wie sollen die Dokumente hochgeladen oder verschicket werden? 

• Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse jeweils getrennt
• Ein gesammeltes Dokument mit allen Dateien

5. Erstellung deines Lebenslaufs und Anschreibens

6. Korrekturlesen der erstellten Dokumente

7. Umwandeln des Lebenslaufs und Anschreibens von Word in PDF

8. Prüfung der PDF-Dokumente: Werden alle Inhalte wie gewünscht dargestellt? 

9. Scannen aller Zeugnisse und Bescheinigungen 

10. Eindeutige Betitelung der Dokumente: Mustermann, Max_Anschreiben.pdf

11. Hast du alle Dokumente für deine Bewerbung erstellt und eingescannt? 

• Anschreiben
• Lebenslauf
• Zeugnisse

12. Versand deiner Bewerbung: 

•         Upload im Karriereportal auf der Karriereseite:  
Wenn es einzelne Upload Felder auf der Karriereseite gibt, kannst du die Dokumente einzeln  
hochladen. Manche Karriereportale haben auch ein Feld für alle Unterlagen. Schaue dir am besten  
vor der Finalisierung deiner Dokumente die Anforderungen auf der Karriereseite an.

•  Versand per E-Mail:  
Fasse alle deine Unterlagen in einem pdf-Dokument zusammen und füge  
diese deiner E-Mail als Anhang bei. In deinem E-Mail-Text verweist du auf deine Unterlagen anbei.  
Dein Anschreiben musst du dabei nicht als E-Mail-Text verwenden.

 
•  Versand per Post (Achte hierbei auf die korrekte Frankierung deines Briefs)

 



17

Informationen und Adressen, die weiterhelfen

Zusatzbezeichnungen
In der Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer sind – von Allergologie bis   
Umweltmedizin – alle Zusatzbezeichnungen aufgeführt. Weitere Informationen hierüber  
erteilt die Bundesärztekammer, im Internet erreichbar unter:
www.bundesaerztekammer.de

Weiterbildungsbefugte Ärztinnen und Ärzte
Die Adressen weiterbildungsbefugter Ärztinnen und Ärzte in den einzelnen Bundesländern können 
bei den Bezirksärztekammern erfragt werden. Die Musterweiterbildungsordnung der Bundes-
ärztekammer führt – von Allgemeinmedizin bis Urologie – alle Gebiete auf, in denen man einen 
Facharzttitel erwerben kann. Über die Weiterbildungsgebiete, deren Inhalte und die Möglichkeit 
der Anrechnung auf den angestrebten Facharzt erkundigst du dich am besten bei der zuständigen 
Landesärztekammer. Die Adressen der Landesärztekammern findest du hier:
www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/landesaerztekammern/adressen

http://www.bundesaerztekammer.de
http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/landesaerztekammern/adressen
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Medizinische Hochschule Thiemestadt
Klinik für Neurologie
Fr. Prof. Dr. Alexa Minnich
Thiemestraße 7
77777 Thiemestadt

Musterstadt, TT.MM.JJJJ

Bewerbung als Assistenzarzt in der Klinik für Neurologie der MH Thiemestadt

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Minnich,

mein Name ist Max Mustermann, ich habe seit kurzem mein Medizinstudium an der Med. Hoch-
schule Musterstadt erfolgreich beendet. Auf der Suche nach einem geeigneten Berufseinstieg bin 
ich auf Ihre Stellenanzeige aufmerksam geworden und möchte mich hiermit bei Ihnen um eine 
Anstellung als Assistenzarzt bewerben. 

Die Neurologie der Klinik Thiemestadt ist als Krankenhaus mit eigener Stroke-Unit, sowie einer  
Neuro-Traumatologie und einer neurologisch geführten Intensivstation für mich der ideale Arbeit-
geber, da ich während meiner PJ-Tertiale in der Neurologie und Famulaturen in der Anästhesie  
den Entschluss fasste, meine Begeisterung für diese Fächer zu verbinden und langfristig eine  
Tätigkeit in der Notaufnahme oder der neurologischen Intensivmedizin anzustreben.  
Zudem genießt Ihre Abteilung den Ruf, durch eine enge Betreuung und viele Fortbildungen eine 
exzellente Facharztausbildung zu gewährleisten.

Während meiner Doktorarbeit in der Neuro-Onkologie habe ich Studien und Reihen von Experi-
menten betreut, die mir ein fundiertes Wissen in der Verständnis von Tumoren des Nervensystems 
vermittelt haben. Während dieser Zeit entwickelte ich die Fähigkeit, selbstständig Probleme  
zu erkennen und Lösungsansätze zu entwerfen. Durch das enge Betreuungsverhältnis in meiner 
Arbeitsgruppe habe ich zudem gelernt, wie wichtig die Teamarbeit ist. Diese Fähigkeiten möchte 
ich nun in Ihrer Abteilung unter Beweis stellen und um neue Kompetenzen erweitern!

Im Anhang finden Sie meinen Lebenslauf und das Approbationszeugnis.  
Ich freue mich auf Ihre Antwort und stehe für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

Max Mustermann

Musterstraße 7 ◆ 77777 Musterstadt ◆ max.mustermann@web.de ◆ 0101/0101010
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Max Mustermann

Musterstraße 7 ◆ 77777 Musterstadt ◆ max.mustermann@web.de ◆ 0101/0101010

Optional: Foto

Engagierter Medizin-Absolvent mit Begeisterung 
für Neurologie und dem Ziel, die Behandlung 

neurologischer Notfälle durch interdisziplinäre 
Therapie-Ansätze zu revolutionieren.  

Überzeugter Teamplayer mit Ehrgeiz, stetig neue  
Herausforderungen zu meistern

Praktisches Jahr
•  PJ-Tertial in der Klinik für Neurologie der  

Göthe-Universitätsklinik Thiemestadt
•  PJ-Tertial in der Inneren Medizin des Stadtkrankenhauses  

Thiemestadt
•  PJ-Tertial in der Chirurgie des Stadtkrankenhauses  

Thiemestadt

Famulaturen
•  Famulatur in der Klinik für Neurologie der  

Göthe-Universitätsklinik Thiemestadt
•  Famulatur im Institut für Interventionelle Chirurgie  

und Radiologie, Brigham and Women‘s Hospital Boston, USA
• Famulatur in der Kinderklinik Wilhelmstift, Hamburg
•  Famulatur in der internistischen Gemeinschaftspraxis  

Schüller & Müller, Thiemestadt

Andere Tätigkeiten
•  Nachtwache in der chirurgischen Abteilung der  

Göthe-Universitätsklinik Thieme
•  Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für  

Allgemeinmedizin, Göthe-Universität Thiemestadt

Studium der Humanmedizin,  
Medizinische Hochschule Thiemestadt
• 1. Staatsexamen, Note: gut
• 2. Staatsexamen, Note: sehr gut
• 3. Staatsexamen, Note: sehr gut
Dissertation: „Die Rolle astrozytärer Gliapopulationen in  
chronischen De- und Remyelinisierungsprozessen“
Musterinstitut
Betreuer: Maximilien Mustermann

Hayden-Gymnasium Thiemestadt, Note 1,0

Deutsch (Muttersprache)
Englisch (C1, TOEFL-Zertifikat)
Französisch (verhandlungssicher)
Spanisch (Grundkenntnisse)
Großes Latinum 

Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Gingele S, Henkel F, Heckers S, Moellenkamp TM, Hümmert MW, 
Skripuletz T, Stangel M, Mustermann, M., Gudi V. Delayed Demyelina-
tion and Impaired Remyelination in Aged Mice in the Cuprizone  
Model. Cells. 2020 Apr 11;9(4):945. doi: 10.3390/cells9040945. 
PMID: 32290524; PMCID: PMC7226973.

Praktische Erfahrung

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/ JJJJ

MM/ JJJJ

MM/ JJJJ
MM/ JJJJ

Ausbildung

Sprachkenntnisse

Berufsbezogene Interessen

Veröffentlichungen

Thiemestadt, den TT.MM.JJJJ
Max Mustermann
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Universitätsklinikum Thiemestadt
Herzchirurgische Intensivmedizin und Thoraxchirurgie 
Frau Prof. Dr. Kardiochirurgin
Am Möllenkamp 62
50937 Thiemestadt

Max Mustermann

Musterstraße 7 | 7777 Musterstadt | 0101/0101010 | max.mustermann@web.de

Köln, 31.05.2021

Bewerbung um eine Stelle als Assistenzarzt für Herz-/ Thoraxchirurgie

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Kardiochirurgin,

mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der Stellenbörse des Deutschen Ärzteblattes gelesen  
und möchte mich hiermit als Assistenzarzt für Viszeral- und Thoraxchirurgie bewerben.

Ich, Max Mustermann, habe während meines Studiums an der Universität Thiemestadt durch  
meine Hilfskraft-Tätigkeit in der allgemeinchirurgischen Klinik erste Erfahrungen im Operations-
saal sammeln können, was mein großes Interesse für diesen Bereich weckte: Neben der  
OP-Vor- und Nachbereitung waren meine Aufgaben auch das Assistieren bei Operationen  
und das Setzen kleinerer Nähte.

Über das Studium und mein chirurgisches PJ Tertial hinaus nahm ich an mehreren Workshops zu 
den Themen Notfallmedizin, laparoskopische OP-Techniken und mehreren Nahtkursen teil.  
Durch meine Doktorarbeit in der Anästhesie, in der ich das Potential inhalativer Narkotika bei  
kardialen Risikopatienten untersuchte, erlangte ich zudem einen tiefen Einblick in das Zusammen-
spiel zwischen Narkose- und Operationsteams.

Aus den oben genannten Gründen würde ich mich sehr freuen, Ihr Team nach besten Kräften  
unterstützen zu können. Ich stelle mir vor, meine Facharztweiterbildung komplett in Ihrem Hause 
zu durchlaufen und bin auch gerne bereit, mich in Forschung und Lehre zu engagieren.

Im Anhang finden Sie meinen Lebenslauf und mein Approbationszeugnis.  
Bei Fragen kontaktieren Sie mich gerne, ich freue mich sehr auf Ihre Rückmeldung!

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann
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LEBENSLAUF

PERSÖNLICHE DATEN

Max Mustermann
DD.MM.JJJJ in Musterstadt
Musterstraße 7, 
7777 Musterstadt 
0101/0101010
max.mustermann@web.de

Name
Geburtsdatum und -ort
Anschrift

Kontaktdaten

BERUFSERFAHRUNG

Stadtkrankenhaus Thiemestadt
Studentische Hilfskraft, Abteilung für Chirurgie
• Aufgaben
• Verantwortungen

Praktisches Jahr
•  PJ-Tertial in der Anästhesiologie der  

Göthe-Universitätsklinik Thiemestadt
•  PJ-Tertial in der Pädiatrie des  

Stadtkranken-hauses Thiemestadt
•  PJ-Tertial in der Chirurgie des  

Stadtkranken-hauses Thiemestadt

Famulatur Klinikum Thiemestadt
• Aufgaben
• Verantwortungen

Seit MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ

AUSBILDUNG

Universität GTV, Thiemestadt
Studium der Humanmedizin,  
Abschluss: Staatsexamen, Note 1,5
•    Dissertation: „inhalative Haloether-Narkotika bei  

Patienten mit chronischem Cor pulmonale“  
Musterinstitut in Musterstadt  
Betreuerin: Prof. Dr. Marianne Musterfrau 

Hayden-Gymnasium, Thiemestadt
Abschluss: Allgemeine Hochschulreife, Note 1,0

SOZIALES ENGAGEMENT

Malteser Hilfsdienst GmbH, Musterstadt
Ausbildung und Arbeit als Rettungssanitäter
• Krankentransport
• Rettungswagen

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Abteilung Chirurgie im Klinikum Thiemestadt
• Pflegerische Tätigkeiten

KENNTNISSE & FÄHIGKEITEN

Deutsch (Muttersprache)
Englisch (Fließend)

MS Office (Sehr gut)
Python (Grundkenntnisse)

Sprachkenntnisse

EDV-Kenntnisse

Thiemestadt, den TT.MM.JJJJ
Max Mustermann
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American Center for Tropical Research
240 Union-Street
Boston, Massachussets

Max Mustermann

Musterstraße 7, 77777 Musterstadt | 0101/0101010 | max.mustermann@thieme.de 

Thiemestadt, 15th June 2021

Application as a medical resident

Dear Prof. Dr. Microbiologist,

I am writing to you to apply as a medical resident in the Microbiology Department at  
Thiemestadt Medical Center. 

During my medical studies at Universität Thiemestadt I gained 2 years of research experience as a 
doctoral student at the Musterinstitut. My work focused on the development of novel approaches  
in diagnosis of tropical diseases via Next Generation Sequencing and was also involved in routine 
diagnostics and student-mentoring. As I have just finished my doctoral thesis with honors, I am 
now looking to expand my scientific horizon and my spectrum of methods, in order to advance  
my scientific career. 

Since your lab is widely renowned for its state-of-the-art research in tropical diseases, I would  
hereby like to apply for a resident fellowship: I am confident that my methodic background can  
add much value to your laboratory work, as I have both experience in the establishment of novel 
methods and a profound clinical education. Please see the appended CV for a detailed overview  
of my methodic background and the letter of recommendation from my supervisor as reference.

I would be happy to adjust the starting date according to your availabilities.  
If any questions arise, feel free to contact me via email or by telephone. 

I am looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,
Max Mustermann
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adress

date of birth
telephone
e-mail

Musterstraße 7, 
77777 Musterstadt
DD.MM.JJJJ
0101/0101010
max.mustermann@thieme.de

Optional:
Photo

AREAS OF EXPERTISE

• Microbiology
• Tropical diseases

• Digital Pathology
• Bioinformatics

• Animal models
• Cell culture

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Doctoral student, Microbiology, University Thiemestadt
•  Subject of doctoral thesis: „The establishment of  

Next Generation Sequencing in the diagnosis and therapeutic 
monitoring of Malaria-infected mice“ 
 
 Musterinstitut 
Supervisor: Prof. Dr. Marianne Musterfrau

Internship in clinical care, Marienhospital Thiemestadt
• Responsibilities

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

MM/JJJJ – MM/JJJJ

EDUCATION

Thiemestadt Medical School
Study of human medicine
Graduation: state exam, grade: 1,0

Hayden-Gymnasium, Thiemestadt
high school graduation, grade: 1,0

ADDITIONAL SKILLS

Languages
• German (native speaker)
• English (fluent)
• French (basic level)

Professional Workshops
•  2-day-workshop  

„Good laboratory work”  
(MM/JJJJ)

•  Online-seminar  
“The economics of genomic  
medicine”

Methods
• Microscopy
• Cell Culture, Viral Culture
• Mouse Models
• Next Generation Sequencing
• Flow Cytometry
• GraphPad Prism
• Python (basic level)

HONORS AND AWARDS

German Scholarship (Deutschlandstipendium)
Promotes talented and high performing students

MM/JJJJ

PUBLICATIONS

Gingele S, Henkel F, Heckers S, Moellenkamp TM, Hümmert MW, Skripuletz T, Stangel M, Gudi V.  
Delayed Demyelination and Impaired Remyelination in Aged Mice in the Cuprizone Model. Cells. 
2020 Apr 11;9(4):945. doi: 10.3390/cells9040945. PMID: 32290524; PMCID: PMC7226973.

Thiemestadt, den DD.MM.JJJJ
Max Mustermann

Max Mustermann
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via medici

Georg Thieme Verlag KG
E-Mail: via.online@thieme.de
Mehr erfahren:  
https://www.thieme.de/viamedici/home.htm

https://www.thieme.de/viamedici/home.htm

