
Klingt das nach einem guten 
Karriereeinstieg im Gesundheitswesen 

für Sie?

An unserem Standort im Herzen von Berlin Zehlendorf – mit idealer Anbindung an 
Bus und U-Bahn (U3) – bieten wir ab sofort eine Stelle in Teilzeit (30 h) als 

MFA (w/m/d) in der Handchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Rheumachirurgie an.

Wir sind ein angstfreies Akutkrankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 175 vollstationären Betten. Das Patienten-
wohl wird bei uns großgeschrieben. Das Krankenhaus verfügt über eine Zentrale Notaufnahme einschließlich der intensiv-
medizinischen Versorgung und Überwachung. Mit rund 1.000 Mitarbeitern in unserem Netzwerk sind wir einer der größten 
Arbeitgeber im Bezirk und für unsere kurzen Entscheidungswege und einen starken kollegialen Zusammenhalt bekannt.

Gehören Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Teamfähigkeit 
zu Ihren vorrangigen Charaktereigenschaften?

Wenn ja, dann haben wir - das Krankenhaus Waldfriede - 
den passenden und sicheren Arbeitsplatz für Sie!

Sie sind nach einer strukturierten Einarbeitungsphase für folgende Aufgaben zuständig:

• Sie koordinieren u. a. die Sprechstundenabläufe, von der Terminvergabe, Datenerfassung bis hin zur Beantwortung von 
E-Mail Anfragen

• Sie sichern die telefonische Erreichbarkeit der Abteilung und kümmern sich um den Patientenempfang und deren Ver-
waltung

Mit diesen Eigenschaften sind Sie bei uns genau richtig:

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur Medizinischen Fachangestellten (m/w/d) oder 
Kauffrau im Gesundheitswesen (m/w/d) und haben einige Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich

• Sie sind jemand, der strukturiert und zielstrebig arbeitet und für den Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
essentiell sind. Darüber hinaus punkten Sie mit einem sicheren, freundlichen und gepflegten Auftreten

• Sie wissen in Wort und Schrift mit der deutschen Sprache umzugehen und besitzen gute EDV-Kenntnisse (MS-Office)
    
Diese Vorteile bieten wir allen unseren Mitarbeiter:innen:

• Eine persönliche und fachliche Entwicklung, dank eines ausgeprägten Fort- und Weiterbildungsprogramms
• Sie werden ein wichtiger Teil eines angesehenen und zukunftssicheren Gesundheitsnetzwerks, das großes Augenmerk 

auf ein mitarbeiterfreundliches Arbeitsklima legt
• Was Sie leisten, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt! Natürlich auch in Form einer fairen Bezahlung
• Ihr Wort hat Gewicht. Regelmäßige Feedback- und Mitarbeitergespräche fordern den Austausch zwischen Ihnen und 
 Ihrer Führungskraft  
• Ergänzend dazu bieten wir eine Vielzahl an Mitarbeiterrabatten, Vergünstigungen beim Firmenticket sowie Zuschüsse 

bei Sportvereins- und Fitnessstudiomitgliedschaften 

Wir leben, was wir schreiben! 
Wenn Sie also in einem familiären Umfeld mit flachen Hierarchien 
arbeiten und wachsen möchten, wird es höchste Zeit, dass Sie Teil 
unseres Teams werden!

Fragen beantwortet Ihnen gerne der Chefarzt der Abteilung:
Priv.-Doz. Dr. med. habil Martin Lautenbach, E-mail: m.lautenbach@waldfriede.de

Einstellungsvoraussetzung: 
Vor Aufnahme der Tätigkeit - Nachweis der Masernimmunität/
Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene und 
Coronaimmunität/Coronaschutzimpfung.

Jetzt direkt per Mail bewerben!

 Ihre neue Herausforderung als 
 Medizinische Fachangestellte (w/m/d) 
 für die Handchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie,  

 Rheumachirurgie
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