
Gesundheit leben.

jetzt bewerben

Bitte sende deine 
Bewerbungsunter lagen 
unter Angabe deiner 
 Gehaltsvorstellung als PDF 
per E-Mail an

Dr. Michael Scheer
m.scheer@doc-scheer.de.

Praxis Doc Scheer
Dr. Michael Scheer
Im Quinhagen 1a
33104 Paderborn

info@doc-scheer.de
www.doc-scheer.de

Wir suchen Verstärkung für unser Praxisteam. Zum 01.11.2022 (oder früher) haben wir eine 
Stelle als MFA in Vollzeit zu besetzen. Die Stelle ist unbefristet; eine Besetzung in Teilzeit 
 (mindestens 50 %) ist nach Absprache ebenfalls denkbar.

Du …

• Du hast deine Ausbildung zur / zum Medizinischen Fachangestellen erfolgreich abgeschlos-
sen oder bist in fortgeschrittener Ausbildung und möchtest die Praxis wechseln?

• Du hast einen exzellenten Teamgeist?

• Du kannst gut mit Menschen?

• Du organisierst gerne und hast immer den Überblick?

• Du kannst Blut abnehmen und Infusionen legen?

• Du bist fit in Themen der Praxisorganisation und kannst mit Praxisverwaltungssystemen 
umgehen?

• Du hast hohe Ansprüche an deine Arbeit und richtig Bock, dich weiterzuentwickeln?

• Du suchst einen langfristigen Job mit Entfaltungsmöglichkeiten in einem jungen, hochmo-
tivierten Team?

• Medizin nach Schema F langweilt dich?

Dann bist du wahrscheinlich genau der Mensch, den wir zur Verstärkung für unser Praxisteam 
suchen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Wir …

• Wir sind eine moderne, überdurchschnittlich ausgestattete Arztpraxis mit vielen medizini-
schen Alleinstellungsmerkmalen und gutem Ruf.

• Auch technisch sind wir modern aufgestellt: Wir arbeiten mit Apple-Computern und dem 
PVS tomedo; Videosprechstunden und Online-Terminvergabe sind bei uns ganz normal.

• Unser junges und sehr engagiertes Praxisteam arbeitet in angenehmer Atmosphäre gut und 
gerne zusammen und freut sich auf Unterstützung. Wir pflegen einen offenen Austausch 
mit regelmäßigen Teambesprechungen. Fragen und Ideen sind immer willkommen.

• Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit spannenden, fordernden und sehr 
abwechslungs reichen Tätigkeiten bei natürlich leistungsgerechter, deiner Qualifikation ent-
sprechender Vergütung.

• Wir arbeiten am Puls der Zeit. Daher legen wir großen Wert auf Weiterbildung und unter-
stützen dich gerne dabei, fachlich voranzukommen.

• Unsere Praxis befindet sich in zentraler Lage von Paderborn-Schloß Neuhaus, direkt an der 
Pader, mit guter ÖPNV- Anbindung (Buslinien 1, 8, 11, 58).
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