
 

 
 
Ihre Bewerbung 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Senden uns Ihren Lebenslauf 
und ein kurzes Anschreiben unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail zu: 
bewerbung@4sigma.de 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Nadia Bez-Simon zur Verfügung: Tel +49 (0)89 95 00 84 - 175 
 

 
Wir suchen bundesweit ab 15.01.22 oder später in Voll- oder Teilzeit 
 

Ärzte (m/w/d) für medizinische Beratungsgespräche  
in Festanstellung/heimbasierter Telearbeit 
 
Wer wir sind 
4sigma ist einer der führenden telefonisch arbeitenden Gesundheitsdienstleister in Deutschland für medizinische 
Beratungen aller Art, die wir für die Versicherten unserer Kunden (private und gesetzliche Krankenversicherungen) 
durchführen. Unsere Auftraggeber schätzen uns als langjährige und verlässliche Partner und vertrauen auf unser 
Gefühl bei der Auswahl geeigneter neuer Mitarbeiter.  
 
Ihre Aufgaben 
Sie bearbeiten bei 4sigma medizinische Anfragen aller Art. Die persönliche Beratung deckt den kompletten Bereich 
der Medizin ab und umfasst Fragestellungen aus allen Fachdisziplinen. Sie orientiert sich stets an den aktuellen 
Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften und weist Patienten sowie Versicherten den Weg in der 
Versorgung, Prävention und Selbsthilfe, ohne aktiv in die Diagnostik und Therapie des Behandlers einzugreifen. Sie 
agieren somit als fachkompetenter Lotse im Gesundheitswesen und geben Anrufern in vielfältiger Weise 
individuelle Hilfestellung und Orientierung.  
 
Ihr Profil 
Sie sind approbierter Arzt (m/w/d) und haben insbesondere Erfahrung in folgenden Bereichen: 
• Allgemeinmedizin 
• Innere Medizin 
• Orthopädie 
 
Wir bieten Ihnen eine ideale Alternative zum Klinik- und Praxisalltag mit planbaren geregelten Dienstzeiten. 
Gleichwohl haben wir ein „Ohr“ für die Bedürfnisse unserer Anrufer und sind für sie auch abends und an 
Wochenenden erreichbar. Bei uns arbeiten Sie zwar nicht unmittelbar am Patienten, bleiben in den vielfältigen 
medizinischen Bereichen jedoch stets gefordert, und gerade unsere jungen Kollegen lernen täglich hinzu. 
                 
Wir bieten 
• eine neue, spannende sowie vielseitige Aufgabe im Medizin- und Gesundheitssektor 
• attraktive Möglichkeiten für die Gestaltung der Arbeit zuhause (Homeoffice) 
• bei Bedarf einen Arbeitsplatz mit moderner Ausstattung im Büro München 
• innovative und flexible Arbeitszeitmodelle (24/7) 
• ein kollegiales Arbeitsklima in gewachsenen Teams 
• eine strukturierte, ausführliche Einarbeitung sowie kontinuierliche Begleitung & Weiterbildung 
• eine leistungsgerechte Vergütung sowie etwaige Schichtzuschläge 
• arbeitgeberseitige Unterstützung bei der betrieblichen Altersvorsorge 
• die Zahlung von Vermögenswirksamen Leistungen 
 
Beschäftigungsart:  
• Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Stunden/Woche) 
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