Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams für das Preventive Care Center Nürnberg und Fürth eine

Empfangskraft / Anmeldekraft (w/m/d) in Voll- oder Teilzeit
Sie & das Preventive Care Center
Sie sind eine Rampensau? Licht aus, Spot an! Jetzt sind Sie dran!
Der erste Eindruck zählt und das geschieht bei uns am Empfang - und zwar im Rampenlicht! Da sitzen SIE! Mit einem
gewinnenden Wesen und einer positiven Ausstrahlung und geben unseren Patienten von Anfang an ein gutes Gefühl.
Bei uns dürfen, können und sollen Sie während der Arbeit menschlich bleiben, Ihrem Gegenüber zuhören und auch mal lachen.
Hauptsache, Sie haben gerne mit Menschen zu tun. Wir leben davon, dass unsere Patienten sich gut aufgehoben und umsorgt
fühlen. Mit Ihnen in unserem Team können wir unseren Patienten einen kurzweiligen und angenehmen Aufenthalt bereiten.
Das Preventive Care Center…
•
•
•
•
•
•
•

ist Ihr vielseitiger Lieblingsplatz am Puls der Medizin.
nimmt sich für Ihre Einarbeitung viel Zeit.
ist absolut serviceorientiert & hilfsbereit.
besteht aus Mannschaftssportlern, d.h. Teamgeist ist gefragt. Wir verstehen uns alle sehr gut.
ist auch innerbetriebliche Fort- und Weiterbildungsstätte.
kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.
ist auch noch richtig schön.

Sie…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sind unsere Schaltzentrale und am Telefon ein Ass.
sind ein Charakterkopf mit einem großen Herz für Menschen.
haben Erfahrungen in der Verwaltung oder sind Quereinsteiger.
denken mit und manchmal sogar quer, bleiben neugierig.
sind pünktlich und zuverlässig…eh klar!
spielen gern im Team, haben Lebensfreude und lachen mindestens 10x am Tag
haben bei der Arbeit mit MS-Office und Praxissoftware immer einen entspannten Blutdruck.
sprechen und schreiben fließend Deutsch, gerne auch andere Sprachen.
schauen gleich auf www.preventivecarecenter.de wer wir sind!

Sie sehen, das Preventive Care Center ist mehr als nur ein Arbeitgeber. Jetzt legen wir noch einen drauf:
•
•
•
•
•
•

Flache Hierarchien und ein tolles, sympathisches Team
Attraktive Vergütung
Viel Humor, Kreativität und Raum für Individualität
Unbefristete Arbeitsverträge
Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer persönlichen und fachlichen Fähigkeiten
Schöne Mitarbeiter- und Praxisräume

Das sind Sie? Warum kennen wir Sie 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

