AUGENTAGESKLINIK
GROSS PANKOW

GANS NAH AM PATIENTEN

Mit mehr als 200.000 erfolgreich durchgeführten Augenoperationen gehört die Augen-Tagesklinik Groß
Pankow MVZ GmbH zu den führenden ophthalmologischen Einrichtungen Ostdeutschlands. Mit unseren
überregionalen Nebenstellen bieten wir unseren Patienten eine qualifizierte ambulante und stationäre
Versorgung sowohl in Metropolen als auch in ländlichen Regionen.

Nachwuchskraft im ambulanten Gesundheitswesen m|w|d
DAS ERWARTET SIE:
Eine verantwortungs- und anspruchsvolle Tätigkeit in einem familiären und wertschätzenden Umfeld.
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem modernen, beständig wachsenden und zukunftsorientierten Unternehmen. Flexible
Arbeits- und Urlaubszeitenregelung sowie eine leistungsgerechte Vergütung.
Die Chance, sich innerhalb des Unternehmens weiterzuentwickeln, eigenständig Prozesse zu leiten, voranzutreiben und zu
Ein herausforderndes und erlebnisreiches Eintauchen in das moderne Management von Gesundheitseinrichtungen im
Umfeld innovativer, ambulanter Versorgung in der Augenheilkunde.

IHRE TÄTIGKEIT BEI UNS:
In dieser Funktion werden Sie verschiedene Schnittstellen in der Planung, Organisation, Durchführung und Steuerung von
Projekten im MVZ kennenlernen und Sie können sich durch aktive Unterstützung der Geschäftsführung vor Ort in
verschiedenen Bereichen beweisen.
Innerhalb kurzer Zeit können Sie Weiterentwicklungschancen in einem stark wachsenden Unternehmen auf operativer,
innovativer und ökonomischer Ebene nutzen.
Sie werden unterschiedliche Projekte in der Koordination und Durchführung mitverantworten, z. B. die Digitalisierung im
Gesundheitswesen, die Optimierung der Prozesse zur ambulanten Versorgung, die Weiterentwicklung des

www.augenklinik-grosspankow.de

Qualitätsmanagements, etc.

ÜBERZEUGEN SIE UNS:
Sie haben einen Masterabschluss oder Bachelorabschluss, gerne mit Berufserfahrung oder kaufm. Ausbildung.
Sie besitzen Leidenschaft für die Gesundheitsbranche und die ambulante Medizin sowie Neugier und Lernbereitschaft,
auch außerhalb der eigenen Komfortzone.
Die analytische Planung von Projekten können Sie in erfolgreiche Umsetzung bringen.
Sie sind ein sympathischer Teamplayer mit einem hohen Maß an Selbständigkeit und haben ein überdurchschnittliches
und hohes Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein, sind belastbar und flexibel.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und nicht nur für, sondern mit uns arbeiten möchten, schicken Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung-atgp@osg.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Münn.

*Zugunsten einer besseren Lesbarkeit wird in der Anzeige eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt.
Die Augen-Tagesklinik Groß Pankow vertritt ausdrücklich eine Politik der gleichstellungssensiblen Informationsvermittlung.

optimieren und aktiv am Erfolgskonzept mitzuwirken.

