
 

 
 

Sie wollen Teil eines dynamischen Teams werden? Suchen nach Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln 

und mit uns zu wachsen? Sie wollen nicht nur Spaß auf, sondern auch an der Arbeit? Sie arbeiten gerne 

mit Menschen? Sie wollen Teil eines der führenden Medizinischen Versorgungszentren im Rheinland 

werden? Wenn Sie diese Fragen mit JA beantworten, wird es aber Zeit, sich mit uns in Verbindung zu 

setzen. Nicht warten! Starten! 

Im OGPaedicum gehen wir der Gesundheitsgeschichte unserer Patientinnen und Patienten ganzheit-

lich auf den Grund. Unser interdisziplinäres Team besteht unter anderem aus Orthopädie, Sportmedi-

zin, Ernährungsmedizin, Physiotherapie und Sportwissenschaftlern. Wir wollen Menschen in Bewe-

gung bringen und halten. Dafür setzen wir nicht nur auf eine herausragende medizinische Expertise, 

sondern auch auf eine menschliche.  

Zur Ergänzung unseres Standortes in Mühlheim, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ei-

nen 

MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE (M/W/D) 

MIT OP-ERFAHRUNG 

VOLLZEIT/TEILZEIT 

DAS ERWARTET SIE BEI UNS: 

WENN IHNEN DAS NICHT ZUVIEL IST, DANN SIND SIE GENAU RICHTIG! 

• Leistungsgerechte Vergütung – selbstverständlich! 

• Teambildende Events – unbedingt! 

• Persönliches Coaching und kontinuierliche Weiterbildung – logisch! 

• Respektvoller Umgang und ein positives Miteinander – Humor ist gern gesehen! 

• Eine stabile Dienstplanung – das haben Sie verdient! 

• Regelmäßige Meetings und die Möglichkeit sich einbringen zu dürfen – ohne geht es nicht! 

 

UND DAS BRINGEN SIE MIT: 

ETWAS MEHR ODER WENIGER IST KEIN PROBLEM, SONDERN ZEICHEN VON INDIVIDUALITÄT! 

• Am wichtigsten ist uns, dass sie menschlich und kommunikativ sind und Teamplay auf höchs-

ter Stufe spielen. 

• Mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur/zum Medizinischen Fachangestellten haben Sie 

eine solide Basis um sich schnell zurechtzufinden. 

• Erfahrung in der Orthopädie ist sicherlich von Vorteil, aber kein Muss. 

• Einfühlsame und souveräne Patientenannahme und -vorbereitung für den OP 

• Geschickte OP-Planung und zuverlässige OP-Assistent 

• Bereitschaft als Springer zu arbeiten 

• Und vor allem: Freude an dem, was Sie tun. Das hat bei uns nämlicher jeder. 

Neugierig geworden? Dann wird es jetzt aber wirklich Zeit den nächsten Meilenstein in Ihrer berufli-

chen Laufbahn zu setzen und sich zu bewerben. Am meisten freuen wir uns, wenn Ihre Bewerbung 

bei uns per E-Mail an personal@ogpaedicum.de ankommt. Am schnellsten können wir uns bei Ihnen 

melden, wenn neben Ihrem persönlichen Anschreiben auch Ihre Gehaltsvorstellungen, der zeitlich 

verfügbare Rahmen (VZ/TZ) und Ihr frühestmöglicher Eintrittstermin enthalten sind. 

mailto:personal@ogpaedicum.de

