Das Preventive Care Center Nürnberg und Fürth sucht Dich zur Verstärkung unseres Teams

Ausbildung Medizinische(r) Fachangestellte (r) (m/w/d)
Du & das Preventive Care Center
Verliebe Dich in Deine Ausbildung!
Bei uns darfst, kannst und sollst Du während der Arbeit menschlich bleiben, Deinem Gegenüber zuhören und auch mal lachen.
Hauptsache, Du hast gerne mit Menschen zu tun. Wir leben davon, gute und vertrauensvolle Patient-Arzt-Bindungen
aufzubauen. Mit Dir in unserem Team können wir unseren Patienten einen kurzweiligen und angenehmen Aufenthalt bereiten.
Das bist Du mit uns: Ein Team aus jungen Medizinischen Fachangestellten und erfahrenen Krankenschwestern, die sich
gegenseitig unterstützen, die Abläufe selbständig koordinieren und mit unseren entspannten Ärzten professionell und mit Spaß
zusammenarbeiten.
Wenn Du Fragen hast, dann antworten wir Dir und schauen gemeinsam, dass Du mit Freude ins Berufsleben startest. Das
Wichtigste: Wir wissen nicht alles, aber wir finden immer einen Weg, um Dir als Azubi zu helfen und für Dich da zu sein.
Verliebe Dich in Deinen Job und komme jeden Tag mit Schmetterlingen im Bauch zur Arbeit. Mit dem gleichen Wohlgefühl, mit
dem auch unsere Patienten seit Jahren zu uns kommen.
Das Preventive Care Center…
•
•
•
•
•
•
•

ist Dein vielseitiger Ausbildungsplatz, bei dem Du in verschiedenen Facharztbereichen arbeiten kannst.
besteht aus Mannschaftssportlern, d.h. Teamgeist ist gefragt. Wir verstehen uns alle sehr gut.
kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
nimmt sich für Deine Einarbeitung viel Zeit.
ist absolut serviceorientiert & hilfsbereit.
ist auch innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsstätte.
ist auch noch richtig schön.

Du…
•
•
•
•
•
•
•
•

bist ein Charakterkopf mit einem großen Herz für Menschen.
hast ein ernstes Interesse an Medizin und fragst Dich „wie funktioniert der Körper“?
hast einen erweiterten ESA, MSA oder Abitur.
denkst mit und manchmal sogar quer, bleibst neugierig.
bist pünktlich und zuverlässig…eh klar!
spielst gern im Team, hast Lebensfreude und lachst mindestens 10x am Tag.
du sprichst und schreibst fließend Deutsch, gerne auch andere Sprachen.
bist digital! Dann schau doch auf www.preventivecarecenter.de wer wir sind!

Das bist Du? Warum kennen wir Dich noch nicht? Los geht´s! Bewerben und Job sichern!

Ihr Kontakt für Ihre Bewerbung
Preventive Care Center Nürnberg
Anne Ziegler
Forchheimer Str. 8
90425 Nürnberg
Telefon: 0911 - 37 66 23-75
Email: ziegler.anne@preventivecarecenter.de

