Der Mensch im Mittelpunkt
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Medizinische Fachangestellte MFA (m/w/d) in Teilzeit 50%
Zu Ihren Aufgaben gehören u. a.:
A ministrati e Patientenaufnahme s ie nterst tzun bei er me izinis hen Aufnahme
r anisati n patienten rientierter reibun sl ser Abläufe im ahmen er Patienten ers r un
lutentnahmen f r ab runtersu hun en ur hf hren na h An r nun
Ihr Profi
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Arzthelfer/in er FA
rfahrun bz zusätzli he ualifi ati n im Praxismana ement
ns hens ert
n a ierte fa h mpetente un patienten rientierte Pers nli h eit
Professioneller und empathischer Umgang mit Patienten und Angehörigen
Interdisziplinäres Denken und Handeln Freu e an er usammenarbeit mit ens hen
Interesse am Aufbau einer Praxis
Wir bieten
Ein motiviertes Team und ein interessantes Tätigkeitsspektrum
nterstützung bei Fort- und Weiterbildungen
eistun s ere hte er tun
Eine Teilzeitbeschäftigung mit späterer Aufst un ist möglich

Ihre ollst ndige Bewerbung inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und unter Angabe Ihres
fr hestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltswunsches schicken Sie bitte an:
St. Marien-Krankenhaus Berlin | Torsten JörressGallwitzallee 123-143 | 12249 Berlin
E-Mail: karriere@marienkrankenhaus-berlin.de Anhän e bitte auss hließli h als P F mit max
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Jörres unter der 030/767 83-263 gern zur Verfügung.
Weitere Informationen unter: www.m z lan
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