Die ATOS Klinik Heidelberg ist ein modernes Gesundheitszentrum und vereint Privatklinik
mit angeschlossenen Facharztpraxen unter einem Dach. Unsere Fachärzte genießen internationales Ansehen und gewährleisten eine umfassende optimale medizinische Versorgung nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Zum nächst möglichen Zeitpunkt sucht die Praxis Hecker & Thome

Medizinische/r Fachangestellte/r – Arzthelfer/in
in Vollzeit (38,5h/Woche) oder Teilzeit

Sie arbeiten im Praxisteam in administrativen und klinischen Aufgabenstellungen.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
- selbstständiges, verantwortliches Arbeiten an Empfang, Anmeldung und Telefon, Terminplanung
- assistieren bei Untersuchung, Behandlung und chirurgischen Eingriffen
- betreuen den Patienten vor, während und nach der Behandlung
- vor- und nachbereiten der Behandlungsräume
- informieren der Patienten über Ziele und Möglichkeiten der Vor- und Nachsorge
- durchführen von Hygienemaßnahmen, Geräteaufbereitung
- mitwirken beim Qualitätsmanagement
- dokumentieren von Behandlungsabläufen und erfassen erbrachter Leistungen für die Abrechnung
- beschaffen und verwalten von Materialien
Wir suchen eine freundliche, fachlich qualifizierte, engagierte Persönlichkeit mit guten Sprachkenntnissen in Deutsch und Englisch und hoher sozialer Kompetenz sowie großem Einfühlungsvermögen. Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Berufserfahrung gerne auch in der Endoskopie. Sie sind engagiert, ein guter Teamplayer und arbeiten gewissenhaft, strukturiert und
zuverlässig. Fundierte Kenntnisse der relevanten EBM- und GOÄ-Ziffern sind von Vorteil.
Sie erwartet eine moderne, qualitätsorientierte Praxis mit einem kollegialen Team.
Unsere Schwerpunkte liegen in der konservativen und operativen Krampfadertherapie, der konservativen und operativen Behandlung von End- und Dickdarmerkrankungen wie z.B. Hämorrhoiden und der Durchführung von Magen- und Darmspiegelungen.
Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles, abwechslungsreiches Aufgabengebiet und leistungsgerechte Vergütung sowie beste Voraussetzungen für Ihre berufliche Weiterentwicklung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - vorzugsweise per E-Mail an:
martin.thome@atos.de oder an:
Dr. med. Jens M. Hecker
Dr. med. Martin A. Thome
ATOS Klinik Heidelberg
Bismarckstr. 9-15
D-69115 Heidelberg
Weitere Informationen über unsere Praxis und die Klinik erfahren Sie im Internet unter
www.atos.de oder www.hecker-thome.de oder telefonisch unter 06221 - 983 346.

