Freier Arbeitsplatz Mitarbeiter als medizinische Fachangestellte (m/w/d) im kfm. Bereich in Neustrelitz

Die provita arndt GmbH und die über 150 Mitarbeiter sind bereits seit 1996 die übergreifende
Schnittstelle zwischen Patienten, Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Kostenträgern. Dabei versorgen die
Mitarbeiter pflegebedürftige Menschen mit medizinischen Hilfsmitteln und Produkten. "Durch die
Tätigkeit im Innen- und Außendienst geben wir Hilfestellung als Schnittstelle, um eine optimale Teilhabe
am Leben sicherzustellen. Unsere Motivation: Lebensqualität. Unser Ziel: hochwertige
Patientenversorgung. Werden auch Sie ein Teil von uns und bewerben sich", heißt es von der provita arndt
GmbH.
Der Innendienst ist das tragende Fundament der provita arndt GmbH aus Neustrelitz und ist für die
ganzheitliche Bearbeitung der Bestellungen des Außendienstes verantwortlich. Diese Verantwortung reicht
von der Annahme der Bestellung, über die Betreuung der Kunden bis zur Koordination der Belieferung
und Abrechnung gegenüber den Kostenträgern. In diesem System kommt insbesondere der Datenhaltung
und -pflege eine elementare Rolle zu. Fühlen Sie sich eingeladen, als Teil des Teams durch Ihre Arbeit
einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität unserer Mitmenschen zu leisten.

medizinische Fachangestellte (m/w/d) im kaufmännischen Bereich
Dieses Aufgabengebiet erwartet Sie:
Ihre Kernaufgabe ist die Administration ausstehender Rezepte mit der Zielvorgabe diese Offenstände
einzuholen. Dabei sind Sie im engen Austausch mit den ausstellenden Ärzten und sind verantwortlich
dafür, dass ausstehende Rezepte ordnungsgemäß eingehen. Darüber hinaus sind Sie für die Datenpflege
der Arztstammdaten zuständig und erklären den Ärzten unsere Prozesse und worauf es ankommt. Dabei
sehen Sie den Arzt stets als Kunden, dessen Interessen mit unseren in Einklang gebracht werden müssen.
Um dies zu erreichen ist für Sie das strukturierte Arbeiten genauso selbstverständlich, wie eine hohe
Datenqualität und ein hohes Maß an Servicebewusstsein.
Das bringen Sie mit:
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als medizinische/r Fachangestellte/r
• sicherer Umgang der deutschen Sprache in Wort und Schrift sowie Kenntnisse in den gängigen MS
Office-Anwendungen sind für Sie selbstverständlich
• darüber hinaus arbeiten Sie ergebnisorientiert mit einem hohen Maß an Auffassungsgabe und
Servicebewusstsein; Sie bringen die Bereitschaft mit auch neue Anwendungsbereiche und Systeme
kennenzulernen
• in Ihrer Persönlichkeit überzeugen Sie durch ausgeprägte Team- & Dienstleistungsorientierung, hohes
Maß an Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstsein
• gewissenhafte Arbeitsweise, sowie Einsatzbereitschaft und Durchsetzungsstärke runden Ihr Profil ab
Darauf können Sie sich freuen:
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit aktiven Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem wachsenden
Unternehmen sowie ein Team aus Fachkräften an Ihrer Seite
• familiäre Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien, umfassende Einarbeitung & kurze
Entscheidungswege

• Zeitwertkonto, betriebliche Altersvorsorge, Weiterbildung, Personalrabatte, Firmenveranstaltungen etc.
Bewerbung an: provita arndt GmbH • Kranichstraße 6 •17235 Neustrelitz | per Mail: personal@provitaarndt.de
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