
Medizinische(r) Fachangestellte(r) / Arzthelfer(in) (m/w/d) 
in Vollzeit/Teilzeit

als Verstärkung unseres Teams fur unsere orthopädische Privatpraxis in Köln Weiden.
Die Praxis Schepers existiert in Köln seit mittlerweile uber 40 Jahren und wird nun in der 
2. Generation gefuhrt. Wir bieten ein breites konservatives orthopädisch/unfallchirurgisches 
Spektrum von modernsten und zugleich schonenden physikalischen Therapiemethoden, 
Infltrationen, Chirotherapie bis hin zu traditioneller chinesischer Medizin (Akupunktur) an.

Der Mensch steht bei uns im Vordergrund und daher legen wir großen Wert auf Herzlichkeit, 
Höfichkeit, gewissenhafte Arbeit sowie ein familiäres Miteinander. 
Unsere Praxis ist sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Freuen Sie sich auf 
viel Teamgeist und gegenseitige Unterstutzung in einer modernen und attraktiven 
Arbeitsumgebung.

Wir benötigen Sie und Ihre Erfahrung in folgenden Aufgabenfeldern:

• Patientenmanagement 
(Annahme, telefonische und persönliche Terminvergaben, Dokumentation etc.)

• Assistenz bei Untersuchungen und Behandlungen (steriles Anreichen etc.)
• Taping, Kinesio Taping, Cast- und Gipsverbände
• Durchfuhrung delegierbarer Leistungen (z.B. Elektrotherapie etc.)
• Abrechnung nach GOÄ
• Schriftverkehr (Arztbriefe, Atteste, Anfragen, Bescheinigungen etc.)

Diese Qualifkationen und Eigenschaften zeichnen Sie aus:

• Abgeschlossene Ausbildung sowie Berufserfahrung als medizinische/r
• Fachangestellte/r bzw. Arzthelfer/in (vorzugsweise im orthopädischen Umfeld)
• Fundierte Kenntnisse in der Orthopädie/Unfallchirurgie sind von Vorteil
• EDV-Kenntnisse (Word), sicheres und zugiges Schreiben auf der Tastatur sind erwunscht
• Kenntnisse der GOÄ wären vorteilhaft, sind aber keine Bedingung
• Als selbstverständlich gilt fur uns Teamfähigkeit, Gewissenhaftigkeit, Motivation, 

Leistungsbereitschaft sowie Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen:

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in Köln-Weiden
• selbstständiges Arbeiten in einem kollegialen Umfeld
• einen sicheren Arbeitsplatz und einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• eine leistungsgerechte Bezahlung (nach Manteltarifvertrag fur MFA)
• eine sehr gute Verkehrsanbindung, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln
• auf Wunsch ein Jobticket
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Wenn Sie auf ein gepfegtes, sicheres und freundliches Auftreten Wert legen und Freude in Ihrem 
Beruf und im Umgang mit (Privat-) Patienten haben, dann freuen wir uns auf ihre vollständige und 
aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Abschlusszeugnis der Berufsausbildung, 
Schulabschlusszeugnis, Zeugnisse von ehemaligen Arbeitgebern etc.) 
entweder elektronisch an: mail@praxis-schepers.de 
oder schriftlich an: Praxis Schepers, Goethestr. 43, 50858 Köln-Weiden.


