Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
für das Medizinische Versorgungszentrum am Altonaer Kinderkrankenhaus in Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung

Wir sind

Ihr Profil

Das Medizinische Versorgungszentrum am Altonaer Kinderkrankenhaus (MVZ) bietet bereits ein breites und umfassendes
integriertes Behandlungsangebot in den Fachrichtungen pädiatrische Diabetologie und pädiatrische Endokrinologie, in der
Fachrichtung Kinderchirurgie sowie im Bereich der Kinder- und
Jugendpsychiatrie / Psychotherapie inkl. Sozialpsychiatrie an.
Wir betonen die partnerschaftliche Zusammenarbeit allerBerufsgruppen und erwarten die Gestaltung sachorientiert,
konstruktiv, kooperativ, empathisch und verantwortungsbewusst. Im Mittelpunkt unseres Behandlungskonzeptes steht
die Würde des jungen Menschen. Diese gibt bei der Beziehung
zu unseren Patientinnen und Patienten, den Familien, unseren
Kooperationspartnern und auch unter den Mitarbeitern die
Richtung vor.

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur
Medizinischen Fachangestellten (m/w/d), verfügen über
gute EDV-Kenntnisse und können Ihre Aufgaben gut organisieren und strukturieren. Sie zeichnen sich durch Spaß an
der Arbeit mit Kindern, Einsatzbereitschaft, Flexibilität und
Belastbarkeit aus und verfügen außerdem über eine schnelle
Auffassungsgabe, eine dienstleistungsorientierte Arbeitsweise, ein verbindliches Auftreten sowie eine ausgeprägte soziale
Kompetenz.

Ihre Aufgaben
Zu Ihren Aufgaben gehört die Assistenz in den pädiatrischen
Ambulanzen und in der kinderchirurgischen Sprechstunde sowie deren Vor- und Nachbereitung. Sie sind verantwortlich für
die vollständige Patientenadministration und sorgen hier für
einen reibungslosen Sprechstundenablauf mit Terminvergabe
und allen anfallenden Dokumentationsaufgaben. Kenntnisse
im Bereich EBM und GOÄ sind uns im Zusammenhang mit der
kassenärztlichen und privatärztlichen Abrechnung wichtig,
jedoch nicht Grundvoraussetzung. Sie haben Spaß an der
kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Patientenversorgung und bringen gerne eigene Ideen ein.

Unsere Stärken
–
–
–
–
–
–
–

ein wertschätzendes Arbeitsklima
ein aufgeschlossenes, dynamisches Team
Arbeitszeiten von montags bis freitags
eine attraktive Vergütung, 30 Tage Erholungsurlaub p.a.
eine strukturierte Einarbeitung
Mitarbeiterjahresgespräche
Zuschuss zum HVV-Profiticket

Herr Höpfner steht Ihnen bei Fragen gerne unter der Telefonnummer 040/88908-521 zur Verfügung.

Wir freuen uns sehr auf Sie!
Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungs- und Karriereportal: www.arbeiten-am-akk.de
www.mvz-am-akk.de

