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Wir suchen eine/n

MITARBEITER ZUR
PATIENTEN-VORBEREITUNG
(W/M/D)
IN VOLLZEIT ODER TEILZEIT
FÜR DEN STANDORT FRANKFURT
 

DU LIEBST Deinen Beruf, bist mit Herz und Verstand dabei, scheiterst
nicht komplett am Computer, kannst Zugänge legen (PVK), liebst den
Umgang mit Patienten, kannst mit Kollegen offen sprechen, gibst
Feedback und kannst zuhören, Selbstkritik ist Dir nicht fremd, bist bereit
Dich voll einzubringen, Dich zu verändern und dazu zu lernen?
 
Dann solltest Du Dich bewerben!

WIR SIND ein junges, innovatives Unternehmen der medizinischen
Diagnostik, das Maßstäbe setzen und Grenzen bewegen will - unser
Name ist Programm: nexmed = Next Level Medizin - wir wollen mit Dir die
Medizin auf ein neues Level heben.

WIR MACHEN vieles anders und hoffentlich besser. Wir suchen offene,
kommunikative Persönlichkeiten, die für ihre Kollegen eine Bereicherung
und für unsere Patienten eine Freude sind.

DU WEISST, dass Empathie im Umgang mit Patienten sehr wichtig ist, es
häufig mehrere Lösungen für ein Problem gibt und man aufhört gut zu
sein, wenn man aufhört besser werden zu wollen. Kollegen sind auch
Menschen mit Gefühlen und mit jemandem zu reden ist besser (und
schwerer), als über jemanden zu reden.

WIR BIETEN einen schönen, komfortablen Arbeitsplatz, einen
freundlichen Pausenraum, aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen,
ein respektvolles, professionelles Betriebsklima, verständnisvolle
Vorgesetzte, ein Diagnostikzentrum mit einem hochmodernen, voll
ausgestatteten 3T MRT, selbstverständlich feste Arbeitszeiten, keine
Dienste, einen unbefristeten Vertrag und ein attraktives Gehalt, sowie
Zusatzleistungen.

Falls Du vorab Fragen hast, erreichst Du Viktoria unter  0231-586865-
30. Deine Bewerbung kannst Du uns direkt über unser Onlineportal
zukommen lassen (Button Online-Bewerbung). Schreib uns, was Dich
motiviert und was wichtig für Dich ist. Absolute Vertraulichkeit ist für uns
selbstverständlich.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG!

Radiologie
braucht

gute Leute ! *

BEI UNS kannst Du Dich entfalten,
wir definieren Qualität und Service

in der Medizin neu!
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