Wir suchen Sie für unser sympathisches Team !
Als erfahrene Fachärztin für Ästhetische und Plastische Chirurgie bietet Frau Dr. Simone Hellmann in
ihrer Privatpraxis in der Kölner Innenstadt das nahezu gesamte Spektrum der minimal-invasiven
sowie operativen Verfahren für ihre Patient*innen an. Gesunde Schönheit lautet dabei ihr Credo.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n
Praxismanager/in (m/w/d) /MFA (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit (90%, Montags 14 tägig frei)

Ihre Aufgaben sind:
•
•
•
•

•

Sie sind die Ansprechpartner/in (m/w/d) in allen Sekretariats – und Organisationsfragen
Sie steuern den Patientenempfang, die Administration und die Terminvergabe (persönlich,
telefonisch, digital)
Sie sind verantwortlich für die Kommunikation mit unseren beiden Belegkliniken
Sie organisieren das Patientenmanagement prä – und postoperativ. Dies beinhaltet die
Sprechstundenvor – und Nachbereitung, die Aktenführung am PC, das Erstellen von
Privatabrechnungen nach GOÄ sowie weitere Assistenz – und Sekretariatsaufgaben inklusive
der Kommunikation mit unseren Kooperationspartnern
Sie unterstützen uns bei der Weiterentwicklung der Praxis in den Bereichen Marketing
inklusive Social Media und Vertriebsaktivitäten sowie bei der Prozessoptimierung

Deshalb passen Sie zu uns:
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im medizinischen oder kaufmännischen
Bereich, z.B. als MFA (m/w/d) oder Kauffrau im Gesundheitswesen (m/w/d), idealerweise
bereit mit Erfahrung im Praxismanagement

•
•
•
•
•
•

Sie haben eine hohe Affinität zum Beauty- und Premiumbereich und zeichnen sich durch gute
Umgangsformen und ein gepflegtes Äußeres aus
Ihre Deutschkenntnisse sind sicher in Wort und Schrift. Gute Englischkenntnisse sind von
Vorteil
Sie sind souverän im Umgang mit EDV (MS Office, Outlook, Praxissoftware)
Sie zeichnen sich durch organisatorisches Geschick, eine selbständige, sorgfältige und
zuverlässige Arbeitsweise sowie wirtschaftliches Denken und serviceorientiertes Handeln aus
Sie legen Wert auf gute Kommunikation und Kollegialität
Bei Neigung und Qualifikation besteht die Möglichkeit der Assistenz bei minimal-invasiven
Behandlungen sowie Mitwirkung in der klinischen Versorgung der Patient*innen
postoperativ (Verbandwechsel, Fadenzug etc)

Wir überzeugen Sie mit:
•
•
•
•
•
•
•

Einer angenehmen Arbeitsatmosphäre im einem kleinen und sehr netten Team mit flachen
Hierarchien in einem modernen und schönen Arbeitsumfeld
Einer überdurchschnittlichen Vergütung sowie Preisnachlässen auf Produkte und
Dienstleistungen der Praxis
Regelmäßigen Arbeitsplatzmassagen im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements
Tagesarbeitszeiten Montag bis Freitag ohne Dienste mit der Option, bei einer 90% Tätigkeit
Montags 14 tägig frei zu haben
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten inklusive regelmäßigem professionellen und
individualisiertem Coaching
Teilnahme an medizinischen Fachkongressen
Die Möglichkeit, ein stetig wachsendes Unternehmen aktiv mitzugestalten durch
selbstständiges Arbeiten in eigenen Verantwortungsbereichen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen inklusive möglichem Eintrittstermin sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail
unter kontakt@h-praxis.de.

Dr. med. Simone Hellmann
Kaiser-Wilhelm-Ring 7-9, 50672 Köln
Telefon: 0221-1681 1960
www.h-praxis.de | kontakt@h-praxis.de

