Wir
suchen
dich!

Verstärkung

für unsere
Patientenaufnahme
(w/m/d/x)

Wir suchen dich, weil du…
Festanstellung

… ein engagierter Teamplayer bist,
oder Minijob
… dich weiterentwickeln möchtest,
… gerne deinen Patienten und Kollegen hilfst,
… gerne in einem interdisziplinären Team arbeitest
… empathisch bist und Freude an deiner Tätigkeit hast,
… eine laufende oder abgeschlossene Ausbildung als
• Kauffrau, -mann im Gesundheitswesen oder  
• Sport- und Fitnesskauffrau, -mann oder
• Bürokauffrau, -mann hast.

Deine Aufgaben:
Für unsere Patientenaufnahme im Isomed Kamen und der Reha Kamen
suchen wir Verstärkung (m/w/d/x) in Teilzeit oder auf Minijob-Basis.
Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem die Terminplanung der
Therapeuten, unsere Patienten zu informieren sowie die Erstellung
und Bearbeitung von Patientenakten.

Deine Benefits bei uns:
• Qualität und gegenseitiger Respekt ist für uns von zentraler Bedeutung.
Deshalb haben wir u.a. ein Leitbild entwickelt, das Mitarbeiter und Kunden
zu einem höflichen und freundlichen Umgang verpflichtet.
• Strukturierte Einarbeitung – Bei uns wirst du nicht einfach ins kalte
Wasser geschmissen. Wir nehmen uns Zeit für dich und arbeiten dich
in deiner Anfangszeit bei uns ein.
• Gleiches Gehalt für w/m/d/x
• Krisensicheres Unternehmen: Isomed gibt es schon fast seit 35 Jahren
und wir sind gerade dabei, unser Unternehmen weiter auszubauen.
So haben wir kürzlich unser neues Projekt, das Isomed Schmerzzentrum,
an den Start gebracht.
• Jährliche Zielvereinbarungsgespräche – Wo soll deine Reise hingehen?
Zusammen besprechen wir welche Ziele wir mit dir verfolgen und
welche Möglichkeiten sich für dich bieten.
• Betriebliche Gesundheitsförderung – Du kannst kostenlos in allen
unseren Standorten in Kamen, Werne, Lünen und Marl trainieren und
lernst deine Kollegen auch mal von einer
anderen Seite kennen.

Dein
Arbeitsort:

• Regelmäßige Teamsitzungen – Hier
kannst du dein Wissen mit deinen
Isomed Kamen
Kollegen austauschen und Vorschläge
oder Reha Kamen
und Ideen einbringen. Wir sind dankbar
für jeden Beitrag und wachsen
gemeinsam an neuen
Teilzeit
Herausforderungen.
oder auf Minijob-

Basis möglich.

Neugierig?
Dann nutze unser Bewerbungsformular auf: www.isomeds.de/karriere
Wenn du noch Fragen hast oder du dich direkt bewerben möchtest,
erreichst du uns unter: talente@isomeds.de

Schau gerne mal auf unseren Social-Media-Profilen
und unserem Youtube-Kanal vorbei.

@wirsindisomed

isomed

wirsindisomed

