
 

BenMED – Hausarztpraxis sucht Ärzte -innen  

für 20-36 h/Woche Praxisöffnungszeit  

ÄRZTIN/ARZT ALLGEMEIN MEDIZIN 

in Oberösterreich, Steiermark und überall  

 

BenMED bietet als Infrastruktur Gesellschaft seinen Ärzten alle Vorzüge, als selbstständiger Arzt 
arbeiten zu dürfen und übernimmt die finanzielle und administrative Last. BenMED Praxis - Ärzte 
können sich auf ihre Patienten konzentrieren und aufgrund der Organisationsteilung pünktlich 
ihre Praxis verlassen.  
 
Viele Gemeinden leiden an einer Fachärztlichen Unterversorgung und BenMED hat an allen 
angebotenen Standorten Projekte mit der Gemeinde vorbereitet, um das BenMED Praxis System 
um zu setzen.  
 
Wir haben die BenMED Praxis Organisation entwickelt, die es dem Arzt erlaubt, bei mehr Zeit und 
qualitativ höchstwertiger Patientenbehandlung finanziell unabhängig zu bleiben. 

 

Für unsere Ärzte bedeutet das: 

• Sie arbeiten in der Praxis selbstständig und  
• bestimmen 100% der medizinischen Behandlung des Patienten. 
• Das BenMED Konzept sichert Ihnen 15-20 Minuten am Patienten. 
• 35 Patienten im Tagesschnitt. 
• Sie verfügen über ein Praxislabor POCT das 72 Parameter sofort bestimmt. 
• Sie bekommen 2 Medizinisches Assistentinnen (OA und DKPFL) zur Seite gestellt. 
• Sie bekommen eine Ärztesekretärin an die Rezeption. 
• Sie gehen pünktlich aus der Praxis, ohne Nacharbeiten. 
• Die Ordination bleibt 6 Arbeitswochen im Jahr geschlossen.  



• Sie erhalten neben ihrem Jährlichen Honorar von 160´000  
• zusätzlich eine Gewinnbeteiligung an der Praxisperformance:  

o Jahr 10%  
o Jahr 20%  
o Jahr 25%  

  

Für Ihre Patienten bedeutet das:  

• Sie kommen auf Termin und pünktlich wieder zur Arbeit. 
• Sie müssen nur einmal anrufen, wir rufen auch zurück. 
• Sie können Termine online buchen oder via Mail. 
• Aktuelle Laborergebnisse können binnen Minuten besprochen werden. 

Liebe Ärzte, BenMED ist die einzige Praxisgruppe Österreichs, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
den Landarzt wieder attraktiv zu machen, um dauerhaft eine ärztliche Versorgung zu 
gewährleisten. Österreich hätte mit 45´000 Mediziner genügend Ärzte und mit BenMED nun 
auch das richtige Angebot. Sie können dem Spital in „Ihre“ Praxis entfliehen. Wir kümmern uns 
um alles. 
 
Wir haben in Abstimmung mit den rechtlichen Vorgaben der ÄK, ÖKG und dem Finanzamt 
das BenMED Konzept entwickelt. Es ermöglicht den Ärzten, finanziell abgesichert und 
befreit von zeitraubender Administrationsroutine eine Arztpraxis zu übernehmen.  
 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Foto unter cb@BenMED.at  und klären gerne alles 
Weitere bei einem persönlichen Gespräch! 

C.Bene 

Founder 

 
 




