Zum 01.09.22 suchen wir eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n in Vollzeit!
Wir bieten Ihnen…
- ein vielfäl ges Aufgabengebiet und einen sicheren Arbeitsplatz
- ein familienfreundliches Arbeitsklima
- vielfäl ge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. Verah Zusatzquali zierung
- eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD
- bis zu 35 Tagen Urlaub
exible Dienstplangestaltung
- ein junges, dynamisches Team in einer freundscha lichen Arbeitsatmosphäre
Sie verfügen über…
- eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Medizinischen Fachangestellten
- eine pa entenorien erte und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunika onsstärke im Pa entenkontakt, Einfühlungsvermögen und
Teamorien erung
- sind exibel einsetzbar
Sie fühlen Sich angesprochen und haben Lust Teil unseres Teams zu werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
mail@hausarzt-nadorst.de
Unterstützung in Teilzeit gesucht!
Zum 01.09.22 suchen wir eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n in Teilzeit!
Wir bieten Ihnen…
- ein vielfäl ges Aufgabengebiet und einen sicheren Arbeitsplatz
- ein familienfreundliches Arbeitsklima
- vielfäl ge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. Verah Zusatzquali zierung
- eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD
- bis zu 35 Tagen Urlaub
exible Dienstplangestaltung
- ein junges, dynamisches Team in einer freundscha lichen Arbeitsatmosphäre
Sie verfügen über…
- eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Medizinischen Fachangestellten
- eine pa entenorien erte und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunika onsstärke im Pa entenkontakt, Einfühlungsvermögen und
Teamorien erung
- sind exibel einsetzbar
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Sie fühlen Sich angesprochen und haben Lust Teil unseres Teams zu werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
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Unterstützung in Vollzeit gesucht!

Unterstützung in Teilzeit gesucht!
Zum 01.09.22 suchen wir eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n auf 450€ Basis!
Wir bieten Ihnen…
- ein vielfäl ges Aufgabengebiet und einen sicheren Arbeitsplatz
- ein familienfreundliches Arbeitsklima
- vielfäl ge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- eine angemessene Vergütung in Anlehnung an den TVöD
- bis zu 35 Tagen Urlaub
exible Dienstplangestaltung
- ein junges, dynamisches Team in einer freundscha lichen Arbeitsatmosphäre
Sie verfügen über…
- eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Medizinischen Fachangestellten
- eine pa entenorien erte und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunika onsstärke im Pa entenkontakt, Einfühlungsvermögen und
Teamorien erung
- sind exibel einsetzbar
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Sie fühlen Sich angesprochen und haben Lust Teil unseres Teams zu werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an
mail@hausarzt-nadorst.de
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mail@hausarzt-nadorst.de

