
 

Eschersheimer Landstr. 42, 60322 Frankfurt 

www.derma-nordend.de 

MEDIZINISCHE FACHKRAFT (TZ/VZ) für 
Dermapraxis im Frankfurter Nordend (w/m/d)  

Inzwischen fühlen wir uns in unseren schönen neuen Räumlichkeiten in der Nähe des Grüneburgwegs 
wie zuhause und nun soll das Praxisteam weiter wachsen: Ab sofort suchen wir eine examinierte 
medizinische Fachkraft in Vollzeit oder Teilzeit - vorzugsweise übrigens eine/n Berufsanfänger/in, die/der 
sich gemeinsam mit uns weiterentwickeln möchte! 

Wichtig ist für uns dabei in erster Linie, dass untereinander „die Chemie stimmt“. Zu uns passen 
Menschen, denen das Wohl der Patient/innen am Herzen liegt und die keine Berührungsängste 
hinsichtlich der Digitalisierung haben – wir wünschen uns Teamplayer mit Herz und Verstand. 

Als spezialisierte Facharztpraxis wollen wir unseren Patient/innen neben einer kompetenten 
medizinischen Versorgung vor allem einen freundlichen und herzlichen Umgang bieten. Unsere Patient/
innen sollen sich während des Praxisaufenthaltes rundum wohlfühlen - wir legen großen Wert auf eine 
hohe Serviceorientierung. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten, die uns unsere moderne IT 
bietet: Digitale Telefonassistenz, Online-Terminplaner und integrierte Prozesse erleichtern uns als Team 
den Praxisalltag und schaffen somit Freiräume für den bei uns praktizierten zugewandten Umgang mit 
unseren Patient/innen.  

WAS ERWARTEN WIR? 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als medizinische/r Fachangestellte (m/w/d) 

• mindestens Interesse an der Fachrichtung Dermatologie mit medizinischem Schwerpunkt (sehr gerne 
auch Begeisterung dafür!) 

• Empathie und ausgeprägter Teamgeist 

• freundliches und verbindliches Auftreten gepaart mit guten Kommunikationsfähigkeiten und 
Serviceorientierung 

• gute Selbstorganisation sowie strukturierte Arbeitsweise 

• Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 

• sicherer Umgang mit IT sowie Offenheit und Interesse für das Thema „Digitalisierung in der Arztpraxis“ 

• sehr gute Deutschkenntnisse 

WAS BIETEN WIR? 
Neben wichtigen Rahmenbedingungen für einen „guten Arbeitsplatz“ (freundliches Team, schöne 
Räumlichkeiten in lebendiger Umgebung, gute Erreichbarkeit der Praxis, durchdachtes Raumkonzept 
mit kurzen Wegen, modernste IT, gelebte Teamarbeit) bieten wir faire Konditionen und in unserem Team 
weitreichende Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven (Erstkraft, Praxismanagerin), die wir gerne 
auch aktiv fördern wollen.  

Über Bewerbungen von Menschen mit Freude und Interesse an der Arbeit mit Patient/innen in einem 
dynamischen Umfeld, Lernwilligkeit und Empathie freuen wir uns sehr!

Bitte Unterlagen per eMail an Frau Su Linden (su@derma-nordend.de). 
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