WIR SUCHEN SIE!
- Wir brauchen Unterstützung Machen Sie jetzt den nächsten Karriereschritt –
in einer außergewöhnlichen Arztpraxis für Allgemein- und Ganzheitsmedizin
in der Region Kiel
Wir sind ein modernes Zentrum für funktionelle Medizin, ganzheitliche Gesundheit und natürliche
Hormontherapie nahe Kiel. Wir beraten und begleiten Menschen voll umfassend bei speziellen, wie
komplexen Fragestellungen. Die Steigerung der Lebensqualität steht dabei stehts im Fokus. Darüber
hinaus sind wir, mit einem breiten Leistungsangebot, auch hausärztlich tätig.
Neben der Allgemein- und Ganzheitsmedizin gehört die Betriebs- und Arbeitsmedizin tätig zu unseren
Schwerpunkten. Auch hier ergänzen wir unsere Arbeit durch ganzheitliche Ansätze. Das gesamte
medizinische Dienstleistungsspektrum wird intensiv an die Wünsche und Anforderungen der Patienten
und der Unternehmen angepasst.
Beide Praxisfelder wachsen stetig. Daher freuen wir uns auf Unterstützung. Wir bieten anspruchsvolle
und attraktive Arbeitsplätze für fachlich kompetente und motivierte Menschen. Werden auch Sie ein
Teil des Schlosspraxis Dres. Schlünzen-Teams in Probsteierhagen.

Wir suchen ab sofort eine innovative, patientenorientierte

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit
Darauf können Sie sich freuen!
❖
❖
❖
❖
❖

Wir vereinbaren Familie und Beruf
Gesundheit steht im Zentrum - auch für unsere Mitarbeitenden
Außergewöhnliche Lohnpolitik – Leistung lohnt sich
Persönliche und berufliche Weiterentwicklung
Wir lieben Win-Win-Win-Situationen
Ihre Motivation ist unser Erfolg!

Das bringen Sie mit
❖ Sie sind eine Persönlichkeit die mit beiden Beinen im Leben steht
❖ Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als medizinische Fachangestellte (m/w/d)
❖ Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung und Interesse an fachlicher Weiterbildung
❖ Sie sind ein Organisationstalent, das sich jeden Tag neuen, spannenden Aufgaben stellt
❖ Sie lieben die Patientenberatung und Ihre Kommunikationsfähigkeit zeichnet Sie aus
❖ Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B
❖ EDV-Kenntnisse (z. B. Microsoft Office - insbesondere Outlook und Word) wären

wünschenswert

Ihr Aufgabengebiet umfasst
❖ Sie sind die/der Ansprechpartner/in für unsere Patienten
❖ Sie begleiten unsere Patienten während der Diagnostik und Therapie und führen diese

verantwortungsbewusst durch
❖ Sie beherrschen MFA-Standards: Blutentnahme, Infusionen, sichere Venenpunktion
❖ Sie beherrschen die EBM- und GOÄ-Abrechnung und sind bereit sich fachspezifisches Wissen
❖
❖
❖
❖

anzueignen
Sie dokumentieren gewissenhaft
Idealerweise verfügen Sie auch über Kenntnisse in der Arbeitsmedizin (nicht zwingend)
Sie haben auch an einem Einsatz an der Anmeldung Freude
Sie denken gerne mit und bringen aktiv Ihre Ideen zur Weiterentwicklung unserer Praxis ein

Wohin mit Ihrer Bewerbung?
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Kathrin Löbbert - per E-Mail an
k.loebbert@schlosspraxis.net. Falls Sie Fragen haben: Melden Sie sich einfach unter Tel: +49 (0)4348 - 91
71 0.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

