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MVZ Praxis im Chilehaus Hamburg 

Wir sind  

Das MVZ Praxis im Chilehaus wurde im Jahre 2014 gegründet – ein Teil des Team von derzeit 18 

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 ausschließlich endokrinologischem und andrologischem 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 

kennen zu lernen! 

 

 

 

Aktuell suchen wir eine/n Medizinische Fachangestellte/n (m/w/d) in Vollzeit in einem unbefristeten 

Arbeitsverhältnis. Es besteht die Perspektive für die Tätigkeit als stellvertretende Teamleitung.  

 

http://www.praxis-chilehaus.de   

 

http://www.praxis-chilehaus.de/


MFA  (m/w/d)  

 

Anforderungen  

 eine abgeschlossenen Berufsausbildung als MFA 

 Berufserfahrung in der Endokrinologie, Andrologie, Kinderendokrinologie wünschenswert  

 eine sehr guten Organisationsfähigkeit, selbständigen Arbeitsweise und ein hohes 

Verantwortungsbewusstsein 

 Grundkenntnisse im Umgang mit der Praxissoftware Medistar und der Telematikinfrastruktur  

 Erfahrung im Laborbereich (Blutentnahme und Funktionsteste) 

 

Ihr Profil wäre idealerweise abgerundet durch: 

 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 moderne Arbeitsplatzausstattung 

 ein verhandelbares übertarifliches Gehalt Ihrer Qualifikation entsprechend 

 die Teilnahme an in- und externen Fortbildungsveranstaltungen 

 eine kompetente kollegiale freundliche Atmosphäre und ein respektvoller Umgang  

Für weitere Informationen steht Ihnen die leitende Arzthelferin Frau R. Rohde 

(Tel.: 040 7097550) gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der  

Kennziffer   an:  

MVZ Praxis im Chilehaus  

Fischertwiete 2 

20095 Hamburg 

 

oder gerne auch online unter kontakt@praxis-chilehaus.de  

mailto:kontakt@praxis-chilehaus.de

