MEDIZIN MIT HERZ
UND VERSTAND

DIE DIALYSE TRAININGSZENTREN GMBH

Wer wir sind?
Die DTZ GmbH ist als ganzheitlicher Anbiet er von Dialyseleist ungen „v on der
Ost see bis nach Tirol“ aktiv. Mit unseren
ärztlichen Kooperationspart nern und unseren rund 5 00 Mitarbeitern bet reiben
wir seit 1971 als Familienunternehmen
mit Tradition und gelebten Werten Dialysezentren in Deutschland und Öst erreich.
Was uns auszeichnet ?
Als ärztlich geführt e Familienunternehmung legen wir besonderen Wert auf die
medizinische Qualität der Dialyseleist ung
sowie auf einen vertrauensvollen, menschlichen Umgang mit unseren Patienten und
Mitarbeitern. In bewusst er Abgrenzung
zu akt uellen Entwicklungen hin zu einer
zunehmend industrialisiert en Medizin
set zen wir auch in Zukunf t auf Erfahrung
und Know-How unserer Mitarbeiter sowie
auf einen et hischen Betreuungsschlüssel.
Qualität und Leist ungsfähigkeit unserer
Strukt uren und Prozesse werden durch
ein zertifiziert es Qualitätsmanagementsyst em nach ISO 9001:20 0 8 dokumentiert. Ein über viele Jahre erprobtes und
best ändig weiterentwickeltes Konzept der
Arbeitsteilung ermöglicht es jedem Mitarbeiter, sich auf seine jeweilige Kernkompetenz zu konzentrieren. Unsere Teams
aus erfahrenen Technikern und hochquali-

fizierten medizinischen Fachkräften koordinieren die professionelle Versorgung der
Patienten vor Ort und halten unseren
ärztlichen Kooperationspart nern den
Rücken frei für eine gute, patientennahe
Medizin. Die zentrale Verwaltung in Nürnberg entlast et die Zentren mit effizienten
Administ rationsprozessen durch Übernahme zentraler Funktionen wie Personalwesen und Abrechnung von einem
Großt eil der bürokratischen Tätigkeiten.
Und wenn es an der einen oder anderen
St elle trotz allem einmal hängen sollte,
st ellen kurze Kommunikationswege und
flache Hierarchien sicher, dass auftretende
Probleme im direkt en Aust ausch schnell
und unkompliziert behoben werden.
Wen suchen wir?
Als Dialyseleist ungserbringer suchen wir
im Rahmen unserer verschiedenen Kooperationsmodelle Fachärzte für Innere
Medizin (idealerweise mit Schwerpunkt
Nephrologie), die Interesse an hochwertiger Medizin haben, aktiv Behandlungsprozesse gest alten wollen und die Bereitschaft mitbringen, fachliche und medizinische Verantwor t ung für unsere Mitarbeiter und Patienten zu tragen.
Auch für unsere Pfleget eams in der Dialyse suchen wir regelmäßig motiviert e

medizinische Fachkräfte. Von jungen Berufsanfängern über erfahrene Kräfte
noch ohne Dialyseerfahrung bis hin zu altgedienten „Dialyse-Vet eranen“: Teamfähigen und engagiert en Bewerbern biet en
wir in zwei Dutzend Zentren die Chance,
das Themenfeld Dialyse erstmalig kennenzulernen, hierin neue Aufgaben zu
übernehmen oder aber das gesammelte
Wissen anzuwenden und an jüngere
Teamkollegen weiterzugeben.
Was bieten wir jungen Ärz ten &
medizinischen Fachkräften?
Die verschiedenen Kooperationsmodelle
der DTZ biet en jungen Ärzten vielfältige
Möglichkeiten, Art und Umfang der Tätigkeit an die jeweilige Lebenssituation anzupassen. Von der weitgehend eigenverantwortlichen Leitung eines Zentrums
über die Zusammenarbeit in ärztlichen
Teams bis hin zur zeitlich begrenzten Tätigkeit in wechselnden Zentren unseres
Verbundes: Wo immer dies möglich ist , suchen wir gerne mit Ihnen gemeinsam nach
der Lösung, die am best en zu Ihren Vorstellungen passt. Ein besonderes Anliegen
ist uns in diesem Zusammenhang die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die innerhalb der DTZ bereits von vielen Ärztinnen und Ärzten erfolgreich gelebt wird.
Unseren medizinischen Fachkräften bieten wir neben einer attraktiven Vergütung
und einer freiwilligen betrieblichen Alt ersvorsorge ein hochprofessionelles,
teambasiertes Arbeitsumfeld mit ausreichend Raum für einen würdevollen Umgang mit den in unseren Zentren betr eut en Patienten. Zahlreiche Fort - und Weit erbildungsmöglichkeiten sowie das Angebot, durch Tätigkeit in verschiedenen
Zentren in Deutschland und Öst erreich
neue Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln runden unser Angebot an unsere
Mitarbeiter ab. Neugierig geworden?

Wie können Sie uns kennen lernen?
◆ Besuchen Sie uns im Net z:
www.dt z-gmbh.de
◆ Rufen Sie uns an: 0911951780
◆ Schreiben Sie uns eine Mail:
info@dtz-gmbh.de
◆ Oder st ellen Sie sich ganz einfach per
Initiativbewerbung oder im persönlichen Gespräch bei uns vor.
Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Philosophie:
Dialyse ist Arbeit und Dienstleist ung von
Menschen für Menschen. Sie bedarf eines
tiefen menschlichen Respekt es voreinander und eines fairen Umganges miteinander. Dazu gehören neben hochwertiger
medizinischer Versorgung auch ein gutes
zwischenmenschliches Unternehmensklima, der hohen Verantwor t ung angemessene Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung sowie die Wer t schätzung eines
jeden Einzelnen.
Gerade im Lichte von akt uellen Entwicklungen in der Medizin, in der immer weniger Platz für medizinische Qualität abseits reiner Kennzahlen, Patientennähe
und gute Arbeitsbedingungen zu sein
scheint, wollen wir zusammen mit unseren Mitarbeitern und Kooperationspar t -

nern einen anderen Weg beschreiten,
Hand in Hand. Gemäß unserer Philosophie verdient es jeder Mensch respekt voll
behandelt zu werden. Besonders die Nähe
zu jedem Mitarbeiter und jedem Patient en ist uns deshalb wichtig.
Jeder unserer Kooperationsärzte und
Mitarbeiter st eht auf seine eigene Art für
unsere geteilten Werte Respekt , Fairness,
Vert rauen, Zusammenhalt und Lebensfreude. Unabhängig von Funktion, Alter
oder Dauer der Betriebszugehörigkeit:
Ein Jeder ist wichtig, um im Zusammenspiel für die Wert e unserer medizinischen
Dienstleist ungen einzust ehen und sie im
Arbeitsalltag mit Leben zu füllen.

„Dienstleistungliegt
uns im Blut“
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