
 

 

 

 

„Der Mensch im Fokus“… 

… Sie begegnen den Versicherten stets auf Augenhöhe und nehmen ihn in erster 
Linie als Mensch wahr und nicht nur als Gutachtenfall?  

Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten und sich angesprochen fühlen, dann 
müssen wir uns kennen lernen! 

Wir sind ein interdisziplinäres medizinisches Begutachtungsinstitut mit Sitz in 
Pfäffikon SZ. Wir handeln unter anderem im Auftrag der Invalidenversicherung, 
anderer etablierten Versicherungen und Gerichte. Unsere Kernkompetenz liegt in 
der Begutachtung und Erstellung von mono-, bi- und polydisziplinäre 
medizinischen Gutachten zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit bei IV Renten- oder 
Taggeldabklärungen, Kausalität von Unfallfolgen sowie Integritätsschäden von 
Versicherten. Zusätzlich bieten wir diverse Zweitmeinungen wie z.B. Beurteilung 
von Sorgfaltspflichtverletzungen für staatliche wie auch private Auftraggeber an. 

Für unseren neuen Standort in Pfäffikon SZ suchen wir als Ergänzung zu unserem 
bestehenden Team per sofort oder nach Vereinbarung, kommunikative und 
teamfähige Fachärzte / Gutachter in verschiedenen Fachrichtungen: 

Allgemeine Innere Medizin / Rheumatologie / Psychiatrie / 
Neurologie / Neuropsychologie & diverse Fachrichtungen 

Ihre Aufgaben 

• Termingerechte Erstellung von fachspezifischen Teilgutachten  

• Für AIM besteht die Möglichkeit der Fallführung 

• Auf Wunsch Durchführung von Supervisionen 

 
Ihr Profil 

• Eine abgeschlossene eidgenössische Facharztweiterbildung FMH 

kombiniert mit mehrjähriger Berufserfahrung in einer Klinik oder Praxis  

• Zertifizierung als Medizinischer Gutachter SIM ist erwünscht jedoch in 

der Anfangsphase nicht zwingend 



• Eigenverantwortliches, kollegiales und selbstständiges Arbeiten in einem 

interdisziplinären Team 

• Termingerechtes und strukturiertes Erstellen von Gutachten 

• Entscheidungsfähigkeit und einen konstruktiven Kommunikationsstil  

 

Wir bieten 

• Wertschätzendes und wohlwollendes Arbeitsklima in einem kollegialen, 

professionellen und engagierten Team 

• Eine attraktive, leistungsgerechte und qualifikationsbezogene Vergütung 

auf Mandatsbasis 

• Flexible Arbeitszeiten in einem interdisziplinären Arbeitsumfeld mit 

Abwechslung aus Praxispräsenz und Homeoffice 

• Interessantes Weiterbildungsangebot (interne und externe Schulungen / 

Weiterbildungsmöglichkeiten) 

• Neuste Infrastruktur in allen Bereichen und ein kompetentes Backoffice 

Team welches Sie in allen möglichen Belangen (Tonbandaufnahmen, 

Gutachten schreiben, administrative Fragen etc.) optimal unterstützt 

 
Besonderes 

• Top Location nur 3 min vom Bahnhof entfernt mit eigenen Parkplätzen, 

welche alle beruflichen und privaten Bedürfnisse erfüllt 

• Spannende Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in der Region mit 

diversen Vergünstigungen 

• Regelmässige Teamevents und gemeinsame Aktivitäten  

 
Kontakt 
 
Wünschen Sie detailliertere Informationen zu dieser Stelle?  

Oder besuchen Sie uns einfach um sich gleich selbst ein Bild vor Ort zu machen! 

Herr Karma Wolf, Geschäftsführer, freut sich auf das persönliche Kennenlernen 
und steht Ihnen gerne unter +41 55 415 66 00 oder k.wolf@ektimisi.ch zur 
Verfügung. 
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