
Mehr als ein Arbeitsplatz.
Die MVZ Praxis im Chilehaus wurde im Jahre 2014 gegründet – ein
Teil des Teams von derzeit 16 Mitarbeitern arbeitet aber schon über
20 Jahre mit viel Freude zusammen. Wir sind eine Praxis mit drei
Fachärzten für Innere Medizin und einem Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin mit einem ausschließlich endokrinologischen und
andrologischen Schwerpunkt.

Unser Ziel ist, den Patienten eine breit gefächerte und qualitativ
hochwertige medizinische Versorgung mit sehr hohem
Qualitätsstandard und Know-how anzubieten. Dies bezieht sich
nicht nur auf die fachliche Kompetenz und interdisziplinäre
Kommunikation, sondern auch auf die apparative Infrastruktur
mit modernster Ausstattung. 

Wenn Sie Teil unserer wachsenden und
leistungsstarken Praxis werden möchten,
freuen wir uns Sie kennenzulernen!

Aktuell suchen wir eine

medizinische Fachangestellte (m/w/d)
in Vollzeit in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis.

Aufgaben
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt einer erfolgreichen, nachhaltigen Patientenbetreuung. Sie sind ganz nah
am Patienten und beraten ihn auch. Sie arbeiten im legendären Chilehaus mitten in der Innenstadt
Hamburgs. Es gibt keine Wochenendarbeit und keine Nachtschichten. Wir garantieren Ihnen einen
unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit. Wir bevorzugen eine flache Hierarchie – alle im Team arbeiten Hand
in Hand.

Sie sind die direkte Schnittstelle zwischen Arzt und Patient
Ihre Aufgaben sind der unmittelbare Kontakt zum Patienten, die Begrüßung bei uns in der Praxis und die
Erfassung der Daten des Patienten
Sie sind für das Praxismanagement direkt verantwortlich
Sie übernehmen die täglichen Blutabnahmen und führen Funktionstests sowie Injektionen und Infusionen
durch
Zu den weiteren Aufgaben zählt die Durchführung der Knochendichtemessung und des EKG

Anforderungen
eine vollständig abgeschlossene Berufsausbildung als MFA (Zertifikat)(m/w/d)
Berufserfahrung in der Endokrinologie, Andrologie und Kinderendokrinologie sind wünschenswert
eine sehr gute Organisationsfähigkeit, selbständige Arbeitsweise und ein hohes
Verantwortungsbewusstsein
Grundkenntnisse im Umgang mit der Praxissoftware MEDISTAR und der Telematikinfrastruktur
Erfahrung im Laborbereich (Blutentnahme und Funktionstests)

Ihr Profil
sehr gute kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Ihren Kollegen und Patienten
ausgeprägte Teamfähigkeit und Freundlichkeit
Grundkenntnisse in der Abrechnung internistischer Leistungen (EBM, GOÄ)
Grundkenntnisse in MS-Office (Outlook, Word, Excel)

Wir bieten Ihnen
geregelte Arbeitszeiten ohne Wochenend- und Schichtdienst
einen unbefristeten Vertrag
eine hochmoderne Arbeitsplatzausstattung (papierlose Praxis)
ein verhandelbares übertarifliches Gehalt Ihrer Qualifikation entsprechend
die Teilnahme an in- und externen Fortbildungsveranstaltungen
Weiterbildung zum Endokrinologie-Assistenten (m/w/d) der DGE
eine kompetente, kollegiale und freundliche Atmosphäre sowie einen respektvollen und sehr
wertschätzenden Umgang

Für weitere Informationen steht Ihnen die stellvertretende leitende Arzthelferin Frau J. D‘Allura
(Tel.: 040 7097550) gerne zur Verfügung.

Jetzt bewerben!
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