
DU bist gefragt!

Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) in der Praxis

Dein Aufgaben bereich:

Wir wünschen uns von dir:

Wir bieten dir:

Wir wünschen uns von dir:

Zentrum für Nieren- und

Hochdruckkrankheiten Bensheim

GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum

Berliner Ring 153 

64625 Bensheim

Wir bieten dir die Möglich keit, ein

span nen des, viel seitiges und ver -

ant wor tungs volles Ar beits umfeld

ken nen zu lernen.

Komplexe Behand lungs situa tionen

machen unseren Praxis alltag

vielseitig und bieten dir beste

Möglich keiten dich mit uns weiter -

zuent wickeln.

Beschäftigungsart

Voll- oder Teilzeit

Starttermin

Ab sofort

Bewirb dich jetzt

Corinna Ruß

corinna.russ@nephrocare.com

T 06251 9861-30

www.nephrocare-bensheim.de

Werde Teil

unseres

Praxisteams!

Jetzt bewerben und

Vielfalt erleben.

Vorbereitung und Assistenz bei allen durchgeführten

Untersuchungen (EKG, Ergo, LZ EKG, LZ RR, Lufu, Ultra -

schall und Dopplersonographie)

Durchführung von Laboruntersuchungen und Blut -

abnahmen

Administratives Praxismanagement z. B. Durchführung

von Tageslisten, GKV/PKV Abrechnungen sowie Arztbrief -

erstellung

Sicherstellung von Hygiene- und Qualitätsstandards in der

Ambulanz entsprechend moderner P�egestandards

Umsetzung praxisgerechter und innovativer Prozessab -

läufe

Abgeschlossene Aus bildung zum Medi zini schen Fach -

ange stellten (m/w/d)

Erfahrungen im all gemein medi zini schen, inter nis tischen

bzw. nephro logischen Fach bereich sowie der damit

verbun denen Praxis organi sation

Verant wortungs bewussts ein und Flexi bilität

Kooperative und ver trauens volle Zusam menarbeit

Attraktive Vergütung inkl. weiterer betrieb licher

Zuschüsse

Quali�zierte und struk turierte Einar beitung in span nende

Behand lungsfelder

Wertschätzende Zusammen arbeit in einem inter diszi -

plinären Team

Attraktive Arbeits zeit modelle mit trans parenter Dienst -

planung

Beste Zukunfts perspek tiven mit viel fältigen Weiter -

bildungs angeboten in einem unbe fristeten Arbeits -

verhältnis

Abgeschlossene Ausbildung zum Medizinischen

Fachangestellten (m/w/d)  

Erfahrungen im allgemeinmedizinischen, internistischen

bzw. nephrologischen Fachbereich sowie der damit

verbundenen Praxisorganisation 

Verantwortungsbewusstsein und zeitliche Flexibilität

Kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit

https://www.nephrocare.de/
mailto:corinna.russ@nephrocare.com
https://www.nephrocare-bensheim.de/

