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Empfangs-Mitarbeiter (m/w/d)
Praxis auf der Königsallee

in

renommierter

Das Anforderungsprofil

MVZ Kieferchirurgie Königsallee
GmbH (Dres. Bonsmann, Diener &
Becher)

Art der Anstellung
Vollzeit

Beginn der Anstellung
schnellstmöglich

Dauer der Anstellung
unbefristet

Ort der Anstellung
Königsallee 68, 40212, Düsseldorf,
Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Öffnungszeiten der Praxis
07:30h – 19:30h
Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen Empfangs-Mitarbeiter
(m/w/d), der unsere Patienten freundlich begrüßt und willkommen heißt,
Patientendaten erfasst, Termine koordiniert und unsere Patienten aufmerksam und
freundlich betreut. Der unseren Patienten das gute Gefühl vermittelt, mit ihrem
Besuch in unserer Praxis die richtige Wahl getroffen zu haben und bei uns herzlich
willkommen zu sein.
> Sie haben eine medizinische Fachausbildung abgeschlossen?
> Oder haben Sie eine kaufmännische Fachausbildung?
> Oder haben Sie eine Ausbildung im Hotelfach?
> Sie sind motiviert, qualifiziert und engagiert?
> Sie arbeiten selbstständig und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen?
> Sie sind kommunikativ, haben Freude an Ihrem Beruf und am Umgang mit
Menschen?
> Sie begeistern und motivieren gerne?
> Sie haben eine hohe soziale Kompetenz?

Veröffentlicht am
6. April 2021

Gültig bis
30.06.2021
Anrufen

Sie werden eine wichtige Funktion in unserer Praxis bekleiden: Sie werden
das Aushängeschild unserer Praxis sein! (Dr. Wolfgang Diener)

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, in einer renommierten Praxis für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie in unbefristeter Stellung eine verantwortungsvolle
Tätigkeit zu übernehmen.

Unsere Arbeitszeiten
Unsere Praxis ist von Montag bis Donnerstag zwischen 07:30 Uhr und 19:30 Uhr
geöffnet, am Freitag bis 18:00 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten bis auf weiteres
auch während des „Lockdowns“. Wir arbeiten in zwei Schichten. Sie werden
wechselweise in der frühen und/oder in der späten Schicht tätig sein.

MVZ Kieferchirurgie Königsallee GmbH (Dres. Bonsmann,
Diener & Becher)

https://www.kieferchirurgie-koenigsallee-duesseldorf.de

Ihre Eigenschaften
Wenn die folgenden Eigenschaften auf Sie zutreffen, dann sollten Sie sich bei uns
bewerben:
> höfliches Auftreten
> freundlich
> serviceorientiert
> teamfähig
> zuvorkommend
> gepflegtes Erscheinungsbild
> gutes Organisationstalent
> Zuverlässigkeit
> Verantwortungsbewusstsein

Damit belohnen wir Sie

Sie erhalten ein überdurchschnittliches Gehalt.
Nach der Probezeit erhalten Sie von uns ein „Jobticket“. Das ist Ihr Freifahrtschein
für den ÖPNV, mit dem Sie sich bis vor die Praxis bringen lassen können. Die UBahn-Station „Steinstraße/Königsallee“ ist in Sichtweite der Praxis gelegen.
Parkplatzsorgen gibt es damit keine.
Sie begegnen Ihren Kolleginnen und Kollegen vor und nach dem Dienst sowie in
den Pausen im großzügigen Gemeinschaftsraum. Für täglich frische Brötchen,
Aufschnitt und Käse sowie für Kaffee und Tee sorgen wir. Bereiten Sie sich hier
ganz entspannt auf den bevorstehenden Arbeitstag vor.
Geradezu „berühmt“ sind unsere Firmen-Events, an denen auch Sie demnächst
teilnehmen werden. Zuletzt sind wir mit der gesamten „Mannschaft“ nach
Griechenland geflogen und haben wunderschöne Tage erlebt. Unsere großzügigen
Events an erstklassigen Locations sind unter den Mitarbeitern ebenso berühmt wie
beliebt.
Sie möchten sich auch während Ihrer Tätigkeit bei uns weiterbilden? Das
hören wir gerne und unterstützen Sie dabei nach Kräften. (Dr. Dr. Martin
Bonsmann)

Wenn Sie mehr über uns als Arbeitgeber wissen möchten, dann schauen Sie doch

MVZ Kieferchirurgie Königsallee GmbH (Dres. Bonsmann,
Diener & Becher)
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mal, was das Bewertungsportal kununu über die Kieferchirurgie Königsallee in
Düsseldorf sagt.

Wer wir sind

Die Kieferchirurgie Königsallee in Düsseldorf ist eine renommierte Praxis für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie in Düsseldorf. Sie zeichnet sich nicht zuletzt durch
hervorragende Bewertungen bei jameda aus. Unsere geschäftsführenden Ärzte –
Dr. Dr. Martin Bonsmann, Dr. Wolfgang Diener M. Sc. und Dr. Sebastian Becher –
sind über die Landesgrenzen hinaus anerkannte Fachärzte mit erstklassiger
fachlicher Expertise.
Unsere Praxis ist Mitglied der ECDI (European Centers for Dental
Implantology),
in
der
sich
16
Zentren
in
Deutschland
zusammengeschlossen haben. Sie stehen für höchste und vor allem für
geprüfte und transparente Qualität in der Zahn-Implantologie. (Dr.
Sebastian Becher)

Bewerben Sie sich jetzt!
Bewerben Sie sich noch heute! Tippen Sie auf „Jetzt bewerben“, um sich bei uns
vorzustellen und um uns von sich zu überzeugen. Wir melden uns ganz schnell bei
Ihnen zurück – versprochen!
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