
Büroassistenz (m/w/x) in Köln

Du suchst einen Arbeitgeber, der

Büroassistenz (m/w/x)

Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Dich und 
Deine Bewerbung! 

Per Post an:
Ergoplusfit Porz | Frau Anne Göllner 
Klingerstraße 8 | 51143 Köln 

Oder per E-Mail an: bewerbungen@ergoplusfit.de
Für Rückfragen stehen wir Dir auch gerne telefonisch unter 
0176- 36 74 81 55 zur Verfügung!

Deine Aufgaben Deine Qualifikation
• Vor- und Nachbereitung der Abrechnungen
• Überprüfung der Dokumentationen und Pläne der Therapeuten
• Material anfragen und Botengänge
• Korrespondanz mit Ärzt*innen, Krankenkassen und anderen Praxen

• Eine Einarbeitung ist auch ohne Kenntnisse in diesem Bereich möglich
• Organisastionstalent und EDV-Grundkenntnisse 
• Du bist freundlich und humorvoll
• Zuverlässige sowie selbstständige Arbeitsweise
• hohe Konzentrationsfähigkeit

in Teilzeit.

Wir behandeln Patient*innen aus den Fachbereichen Pädiatrie, Neurologie, Psychiatrie, Orthopädie und Geriatrie. 
Die Zufriedenheit unserer Teamkolleg*innen liegt uns ebenso am Herzen wie die unserer Patient*innen. Wir bieten Dir individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und unterstützen 
Deine Lebensplanung durch flexible Arbeitszeiten. Wir sind motiviert, unterstützen einander und haben viel Freude an der Arbeit im Team und mit unseren Patient*innen.

Über Ergoplusfit Porz:
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Werde ein wichtiger Teil unseres Teams, das sich leidenschaftlich für die Wünsche und Bedürfnisse unserer Patient*innen engagiert!
Wir suchen für unser Office ab sofort eine

in Absprache mit den Kolleg*innen den Vormittags- oder  
Nachmittagsdienst möglich macht
nach der Probezeit unbefristetet einstellt und leistungsgerecht bezahlt
eine intensive Einarbeitung garantiert und Quereinsteiger willkommen heißt
regelmäßige Teamsitzungen durchführt und nach Bedarf  
Fortbildungen unterstützt 
eine angenehme, familiäre Arbeitsatmosphäre hat

helle, freundliche Behandlungsräume sowie moderne, hochwertige  
Praxisausstattung bietet
zeitgemäße Praxis-Software nutzt
den Bezug eines kostengünstigen Jobtickets möglich macht
auf sein hervorragendes Team stolz ist
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz bereitstellt
zentral gelegen ist und eine gute Verkehrsanbindung hat

bei Ergoplusfit in 51143 Köln | zu besetzen ab sofort


