Medizinische Fachangestellte MFA (m/w/d) gesucht
Wir, das DermatologieZentrum, sind eine große, moderne Gemeinschaftspraxis. Unser Hauptsitz liegt
im Zentrum von Neumünster und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
sehr gut erreichbar. Die kleinere Zweigpraxis liegt in Flintbek nahe Kiel.
Neben der allgemeinen Dermatologie liegen unsere Schwerpunkte in der Allergologie, der
Venenheilkunde (Phlebologie), der Behandlung von Hautkrebs inklusive ambulanter Operationen
sowie der Lasermedizin.
Für unseren Praxisstandort in Neumünster suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Medizinische Fachangestellte (m/w/d) in Vollzeit oder in Teilzeit.
Bei uns bekommst du die Möglichkeit in vielen Bereichen der Dermatologie tätig zu werden. Dazu
gehören unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

selbstständige Blutentnahmen
Wundversorgung (Verbandswechsel, Fäden ziehen)
Durchführung von Allergietestungen (Pricktest, Epicutantest)
Vor- und Nachbereitung verschiedener Lasertherapien, proktologischer Untersuchungen und
der photodynamischen Therapie
Durchführung phlebologischer Voruntersuchungen
Assistenz im ambulanten OP-Bereich
Empfang und Koordination von Patienten, Terminvergabe
Bearbeitung von telefonischen Befund- und Terminanfragen
Praxisorganisation und -verwaltung

Freue dich auf:
•
•
•
•

•

eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Möglichkeit sich einzubringen und
zu engagieren
die Arbeit in einem fachlich gut ausgebildeten Team
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
übertarifliche Bezahlung wahlweise nach dem Gehaltstarifvertrag MFA zuzüglich Bonus und
zusätzlicher Gratifikationen
oder nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) und zusätzlicher Gratifikationen – das
heißt dein Verdienst ist besser als im Krankenhaus, jedoch ohne Nacht- und
Wochenenddienste
die Möglichkeit von internen und externen Fortbildungen und deren Kostenübernahme

Was du mitbringen solltest:
•

•
•
•

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als medizinische Fachangestellte (m/w/d) oder
eine vergleichbare Ausbildung (Wir stellen gern auch Berufsanfänger und Wiedereinsteiger
ein.)
Neugierde und Freude am Erlernen neuer Aufgabenfelder
Freude am Arbeiten im Team und Einfühlungsvermögen im Umgang mit den Patienten
eigenverantwortliches, gewissenhaftes und selbstständiges Arbeiten

Schau dich auch gern auf unserer Praxisseite unter www.dermatologiezentrum.de um.
Deine Bewerbung kannst du gern per Email an jobs@dermatologiezentrum.de senden. Deine
Ansprechpartnerin bei uns ist Frau Conrad.
Wir freuen uns von dir zu hören.

