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DU bist gefragt!

Wir suchen Verstärkung in unseren Dialyse einrichtungen

als Medizinischer Fachangestellter / Altenp�eger /

Notfallsanitäter (m/w/d)

Dein Aufgaben bereich:

Wir wünschen uns von dir:

Wir bieten dir:

Nephrocare Dortmund GmbH

Medizinisches Versorgungszentrum

Karl-Harr-Straße 1
44263 Dortmund

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. Die Arbeit in der
Dia lyse reicht von der Mit wirkung in

allen Phasen der Nieren ersatzt he -
ra pie über die Bedie nung der
Geräte bis hin zur p�ege rischen

und psycho sozialen Betreu ung der
Patienten.

Beschäftigungsart

Voll- oder Teilzeit 

Unbefristet 

Starttermin

Ab sofort

Bewirb dich jetzt

Stefan Münzel
stefan.muenzel@nephrocare.com

T 0231 28658742

www.dialyseteam-dortmund.de

Dein Beruf mal

anders!

Bei uns benötigst du keine
Vor kennt nisse in der

Dialyse.

Bewirb dich jetzt bei uns

und entdecke deinen Alltag

neu und unbefristet!

»

Du benötigst keine Vor kennt nisse im Bereich Nephro -
logie und Dialyse. Unsere quali � zierte und struk turierte

Ein arbei tung garan tiert dir einen guten Start bei uns.

»

Betreuung und Versor gung unserer Patienten

Stetige Weiter ent wicklung der Ver sorgungs quali tät
gemeinsam im Team

Enge Zusammen arbeit im Team aus MFAs, P�ege kräften
und Ärzten

Abgeschlossene Ausbildung zum Medizinischen
Fachangestellten (m/w/d) / Altenp�eger (m/w/d) /

Notfallsanitäter (m/w/d)
Freude an der Arbeit im Team

Gewissenhaftes Handeln und Sorgfalt
Empathie und Einfühlungs vermögen

Attraktive Vergütung
Spannende Weiterentwicklungs möglichkeiten

Anspruch auf Kindergartengeld zuschuss
Mitarbeiterrabattprogramm mit umfassender Produkt -
palette und Dienstleistungen

Ein aufgeschlossenes Team
Einen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen

Auf gaben bereich an einem modern ausgestatteten
Arbeitsplatz

Vielseitige interne Fort- / Weiter bildungs möglichkeiten
U. v. m.
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