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Stellenausschreibungen 

 

 

Erfahrene medizinische Schreibkraft (m/w) 

Wir suchen Sie als erfahrene med. Schreibkraft oder als erfahrene Büroangestellte mit 

Schreiberfahrung für Vollzeit / Teilzeit zur Unterstützung unseres Schreibteams. 

 

Was Sie mitbringen 

- Erfahrung im Schreiben von Briefen nach Diktat 

- Erfahrung mit Microsoft Word  

- Idealerweise Erfahrung im Umgang mit Praxissystemen  

 

Wenn Sie teamfähig, qualitätsbewusst und motiviert sind, passen Sie sehr gut zu uns! 

 

Was wir Ihnen bieten 

- eine angenehme Arbeitsatmosphäre in unserem Team  

- einen attraktiven Arbeitsort in einer wachsenden Arztpraxis mit einem dynamischen Ärzteteam im 

Herzen von Freiburg (Schwabentorplatz 6) 

- flexible Einteilung ihrer Arbeitszeit  

- eine Festanstellung bei angemessener Bezahlung und zusätzlichen Leistungen  

- Bei entsprechender Qualifikation bieten wir ihnen gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten z.B. in 

der Privat- und Kassenabrechnung und der Praxisorganisation. 

-  

Wir freuen uns sehr über Ihre schriftliche Bewerbung an mmsmm@web.de 

 

 

 

Medizinisch-Technische-Radiologie-Assistentin (m/w)  

Wir suchen Sie als MTRA für Vollzeit / Teilzeit zur Unterstützung unseres Teams. 

 

Was Sie mitbringen 
- Erfahrung als MTRA bevorzugt im Bereich Nuklearmedizin 

- Idealerweise erste Erfahrung mit MRT 

 

Wenn Sie teamfähig, qualitätsbewusst, motiviert und patientenorientiert sind, passen Sie sehr gut 

zu uns.  

 

Gerne geben wir auch Bewerbern mit weniger Berufserfahrung eine Chance sich bei uns 

einzubringen und ihren Erfahrungshorizont weiter bei uns auszubauen. 

 

Was wir Ihnen bieten 
- eine angenehme Arbeitsatmosphäre in unserem Team  

- Bedienung von modernsten Geräten (neues Siemens SPECT-CT, MRT etc.) 

- einen attraktiven Arbeitsort in einer wachsenden Arztpraxis mit einem dynamischen Ärzteteam im 

Herzen von Freiburg (Schwabentorplatz 6) 

- eine Festanstellung bei angemessener Bezahlung und zusätzlichen Leistungen  
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Wir freuen uns sehr über Ihre schriftliche Bewerbung an mmsmm@web.de 

 

 

 

Erfahrene MFA für unseren Patientenempfang (m/w) 

Wir suchen Sie als erfahrene MFA oder entsprechen erfahrene Fachkraft in Vollzeit für unseren 

Patientenempfang. 

 

Was Sie mitbringen 
- langjährige Erfahrung als Anmeldekraft  

- Erfahrung im Umgang mit Praxissystemen (Patientenerfassung, Terminplanung etc.)  

- Auch bei hohem Patientenaufkommen den Überblick zu behalten 

- Bevorzugt erste Führungserfahrung in einer Arztpraxis (Teamleitung, Praxismanagement etc.) um 

nach entsprechender Einarbeitung entsprechende Verantwortungsbereiche bei uns zu 

übernehmen 

 

Wenn Sie teamfähig, qualitätsbewusst, motiviert und patientenorientiert sind, passen Sie sehr gut 

zu uns.  

 

Was wir Ihnen bieten 
- eine angenehme Arbeitsatmosphäre in unserem Team  

- einen attraktiven Arbeitsort in einer wachsenden Arztpraxis mit einem dynamischen Ärzteteam im 

Herzen von Freiburg (Schwabentorplatz 6) 

- eine Festanstellung bei angemessener Bezahlung und zusätzlichen Leistungen  

- Bei entsprechender Qualifikation bieten wir ihnen gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten z.B. in 

der Privat- und Kassenabrechnung und der Praxisorganisation. 

-  

Wir freuen uns sehr über Ihre schriftliche Bewerbung an mmsmm@web.de 
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