Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Du wolltest schon immer mehr sehen?
- Kein Problem - bringen wir dir bei:
Atemberaubender, schärfer, präziser als du es dir vorstellen kannst!
Werde Teil unseres tollen Teams
wir machen eine hochspezialisierte Fachkraft für Augenheilkunde aus dir
Wir sind die Augenpartnerpraxis in Oyten
- moderne, konservative Augenarztpraxis, die technisch auf dem neuesten Stand ist
- wir decken das gesamte Spektrum konservativer Augenheilkunde ab, incl. digitaler Diagnostik, Laserbehandlungen, Angiographien
und Sehschule
-als Augenpartnerpraxis bieten wir Operationen des grauen Stars, Lasereingriffe zur Beseitigung von Sehfehlern und Lidoperationen
Am Standort Oyten arbeiten 4 Kolleginnen in Vollzeit, 4 in Teilzeit und 3 Auszubildende
Kultur
- wir sind „das“ Team- wir praktizieren gelebte Teamkultur wie
- wöchentliche Teambesprechungen mit (bezahltem) Essen
- wir begegnen uns auf Augenhöhe
- jeder darf seine Meinung sagen
- jeder wird mit Respekt und Wertschätzung behandelt
-wir suchen gemeinsam nach Lösungen
- wir berücksichtigen individuelle Wünsche und Bedürfnisse
-gemeinsame Unternehmungen außerhalb des Arbeitsplatzes
- das Team hat entscheidenden Anteil an der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen!

Warum Ausbildung bei den Augenpartnern? – ganz einfach :
weil wir eine ganze Menge zu bieten haben ……
Ziel ist es dich nach 3 Jahren in eine Vollzeitbeschäftigung zu übernehmen. Und wir möchten dann eine MFA haben, die mit allen
Bereichen der Praxis bestens vertraut ist und absolut selbständig und souverän arbeiten kann. Dafür verwenden wir während deiner
Ausbildung viel Zeit und Sorgfalt. Es gibt eine spezielle Ausbildungsbeauftragte, die sich um dich kümmert und die Einarbeitung
erfolgt nach einem festen Plan, es steht dir immer eine erfahrene Kollegin zur Seite, die dir hilft und dich anleitet. Wir bieten Hilfe in
der Schule, praxisinterne Fortbildungen sowie Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung an.

Das bieten wir dir
Du wirst du von deinen Kolleginnen individuell betreut und nach einem festen Ausbildungsplan eingearbeitet
Du bekommst eine hochwertige, praxisorientierte Ausbildung
Du arbeitest in einem familiären Umfeld mit sympathischen Kolleginnen
Du erhält eine Ausbildungsvergütung nach dem Tarif der Ärztekammer Niedersachsen
Du erhältst leistungsabhängig Weihnachts- und Urlaubsgeld
Deine Arbeitskleidung wird komplett gestellt
Deine Lernmittel werden komplett bezahlt
Deine Prüfungsvorbereitungskurse werden komplett bezahlt
Du erhältst einen Zuschuss zu deinen Fahrtkosten
Du hast geregelte Arbeits- und Pausenzeiten
Du führst ein Arbeitszeitkonto
Du erhält vermögenswirksame Leistungen/ Zuschuss zu einer betrieblichen Altersvorsorge
Du hast eine 38 Stunden- Woche
Du bekommst einen kostenlosen Parkplatz
Du bekommst kostenlose Heißgetränke (Kaffee, Tee, Kakao)
Du hast Aussicht auf eine unbefristete Übernahme nach Abschluss deiner Ausbildung

Das bringst du mit
-Verantwortungsbewusstsein
-Zuverlässigkeit
-Motivation
- mindestens einen erweiterten Hauptschulabschluss
-Kommunikations- und Teamfähigkeit
-Gute Deutschkenntnisse
- Wissensdurst und Entdeckerlust
- Spaß am Umgang mit Menschen
Gehalt
1. Jahr 1000 € 2. Jahr 1100 € 3.Jahr 1200 €
Ein Angebot – du entscheidest
Du kommst ohne, dass du Bewerbungsunterlagen schicken musst und ohne ein Vorstellungsgespräch in die Praxis. Du schaust dir
einen Tag oder Nachmittag an was wir so machen, lernst deine zukünftigen Kolleginnen und mich kennen und machst dir selbst ein
Bild wie es bei uns zu geht!
Der Kontakt für deine Zukunft (Fragen, Terminvereinbarung, Bewerbung)
Augenpartnerpraxis Dr. Clemens Herkert, Unter den Linden 3, 28876 Oyten
c.herkert@die-augenpartner.de
04207 – 8 0 15 3 5
ebenfalls möglich ist ein Kontakt zu meinen derzeitigen Auszubildenden, um sich Informationen aus 1. Hand zu holen – bitte
Kontaktwunsch über o.g. Mail angeben – Kontakt mit ihr ist über Mail oder Whats App möglich!

Das Praxisteam freut sich auf deine Bewerbung!

Typ

Branche

Ausbildung

Beginn

Dauer

01.08.2023

3 Jahre

Schulabschluss

Interessen

Arbeitsplatz

✓ Hauptschulabschluss

✓ Pädagogik & Psychologie

✓ sozial/medizinisch

✓ Realschulabschluss

✓ Natur-/Sozialwissenschaften

✓ Erweiterter Realschulabschluss

✓ Deutsch

✓ Fachhochschulreife
✓ Fachgebundene Hochschulreife
(Fachabitur)
✓ Allgemeine Hochschulreife
✓ Studium

Augenpartnerpraxis Dr. Herkert

Ausbildungsstandort:
Unter den Linden 3
Ansprechperson:
Dr. Herkert
Email:
c.herkert@die-augenpartner.de
Telefon:
04207 80 15 25
Webseite:
www.die-augenpartner.de

