
Kennziffer 39470

Im Auftrag unseres Mandaten - einer führenden Frauenarzpraxis mit interner Ausrichtung der gynäkologischen

Endokrinologie und Reproduktionsmedizin - suchen wir eine motivierte & kommunikative Mitarbeiterin (w/m/d) für die

Patientenbetreuung.

 

Unser Mandant legt viel Wert auf eine individuelle Betreuung der Patientinnen (w/m/d) und sucht eine freundliche und

motivierte Kraft, die ein Gespür für die Sensibilität der Problematik der Patientinnen (w/m/d) hat und sowohl über

Souveränität als auch über ein hohes Maß an Empathie verfügt.

Mitarbeiterin (w/m/d) Patientenbetreuung

Arbeitsort: Oldenburg (Oldb)

Ihre Aufgaben

•   Sie sind dafür zuständig, dass sich alle Patientinnen (w/m/d) jederzeit bestens aufgehoben und betreut fühlen. Hierzu

zählen u.a. folgende Aufgaben

•   Übernahme der Erstgespräche mit Neu-Patientinnen (w/m/d)

•   Vorstellung und Erklärung der gewünschten Privatleistungen im Bereich Kinderwunsch und revitalisierender

Frauengesundheit

•   Ansprechpartnerin (w/m/d) in allen organisatorischen Fragen

•   Betreuung der Patientinnen vor und nach den Behandlungen

•   Ebenso informieren Sie sich aktiv am Markt über neue Behandlungsmöglichkeiten, Kooperationen und

Marktentwicklungen

•   Neben diesen Tätigkeiten fallen die Dokumentation sowie die Vor- und Nachbereitung der ärztlichen Gespräche in Ihr

Aufgabengebiet

Ihr Profil

•   Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung z.B. im medizinischen oder kosmetischen Umfeld mit und haben Interesse an

der innovativen & revitalisierenden Frauengesundheit

•   Sie konnten bereits Erfahrungen in der qualitativ hochwertigen Kundenberatung und -betreuung sammeln und haben ein

Gespür für den Umgang mit sensiblen Themen

•   Sie sind eine äußerst empathische und freundliche Persönlichkeit, welche ein hohes Interesse daran hat, mit Menschen

zu arbeiten und diese mit größter Fürsorge zu betreuen

•   Ebenso wichtig ist ein hohes Maß an Diskretion und Zuverlässigkeit

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Frau Döhrmann steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-12 gerne zur Verfügung.
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timecon GmbH & Co. KG

Personalberatung

Frauke Döhrmann

Contrescarpe 8 c

28203 Bremen

frauke.doehrmann@timecon.de

Telefon: 0421.20692-12

www.timecon.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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