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Werde Teil unseres Teams   
– Jetzt online bewerben!

 

 

 

 

 

 

 

Unsere überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft in den
Fachgebieten Radiologie und Nuklearmedizin mit 4 Standorten
in Lahr und Offenburg ist einer der größten ambulanten Versor-
ger am Oberrhein. 12 Radiologen sowie ein 100-köpfiges Team
arbeiten täglich Hand in Hand, um Patienten und Zuweisern
mit modernster Bildgebungs-Technologie zeitnah eine zuverläs-
sige Diagnose zu ermöglichen. Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n):

MFA/MTRA/ZFA (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit
für den Bereich Nuklearmedizin in Offenburg (Teilzeit bei min. 6o% Anstellung)

Voraussetzungen:
• Medizinische Grundausbildung

(MTRA, MFA, ZFA, Krankenpfleger(in))
• Vorerfahrungen in der Nuklearmedizin wünschenswert,

aber keine Bedingung

Ihre Aufgaben:
• Nach einer strukturierten Einarbeitung unterstützen Sie un-

ser Team bei der Durchführung konventionell-nuklearmedizini-
scher Untersuchungen in zahlreichen Indikationen (Herz, Ge-
hirn, Knochen, Nieren) und in der Schilddrüsensprechstunde.

• Patientenbetreuung und -Lagerung, Präparation von Radio-
pharmazeutika, Durchführung und Auswertung von Szintigra-
phien auch in SPECT-Technik, Blutentnahmen

Was wir uns von Ihnen wünschen
• Sie sind eine aufgeschlossene, freundliche, strukturierte und

verantwortungsbewusste Persönlichkeit
• Freude am Arbeiten mit Menschen
• Bereitschaft und Motivation, sich in ein modernes, innovati-

ves Arbeitsumfeld einzubringen

Call Center Mitarbeiter (m/w/d)  in Teilzeit oder
450€-Basis (vorwiegend nachmittags, Home-Office möglich)

Voraussetzungen:
•  Vorerfahrungen im Call center oder in der Patientenversor-

gung (z.B Arztpraxis) wünschenswert, aber keine Vorausset-
zung, gerne auch Stellenbesetzung durch Quereinsteiger oder
studentische Aushilfen

Ihre Aufgaben:
• Sie sind erste(r) telefonische(r) Ansprechpartner(in) und agie-

ren als Schnittstelle zwischen Patient/innen und der Praxis
• Sie vergeben die Termine für unsere Patient/innen
• Sie kommunizieren mit unseren Überweisern
• Sie beantworten alle eingehenden Anfragen ebenfalls

per E-Mail
• Sie unterstützen bei administrativen Tätigkeiten

 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen
• Sie zeichnen sich durch Kommunikationsstärke

und freundliches Auftreten aus
• Sie sind eine aufgeschlossene, freundliche, strukturierte

und verantwortungsbewusste Persönlichkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen  
als pdf an: bewerbung@radiologie-team-ortenau.de

Alternativ können Sie gerne auch das Online- 
Bewerbungs-Formular unserer Homepage: 
www.radiologie-team-ortenau.de/stellenanzeige nutzen.


