
Wir suchen für unsere lebhafte Kinderarztpraxis ab dem 1. August 2018 oder nach Vereinbarung 
eine junge, motivierte
 

MEDIZINISCHE PRAXISASSISTENTIN 70-100%
mit Freude am Umgang mit Kindern und ihren Eltern.
 
Die Praxis befindet sich mitten in Bern (ca. 600m vom Bahnhof entfernt) und ist mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut zu erreichen.
Das ärztliche Team besteht aus drei erfahrenen Pädiatern (2 Kinderärztinnen, 1 Kinderarzt) mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten, so dass wir ein breites kinderärztliches Spektrum anbieten. Das kinderärztliche Team 
wird möglicherweise ab Herbst um eine weitere Kinderärztin ergänzt, so dass dann auch die MPA-Stellenpro-
zent aufgestockt werden könnten.
Die Praxis verfügt über ein kleines Labor, Ultraschall und ein modernes Praxis-EDV-System (Simed).
 
Als MPA erwartet Sie ein spannendes, abwechslungsreiches Aufgabenfeld in fröhlicher, kollegialer Atmosphäre. 
Ihr Aufgabenfeld reicht vom direkten Patientenkontakt  mit Terminvergabe und Telefondienst über einfache 
Beratungen  und Untersuchungen (Messen, Wiegen, Seh- und Hörtests, etc.) sowie die Durchführung von 
kapillären Blutentnahmen und Laboruntersuchungen bis hin zu administrativen Aufgaben im Rahmen der 
Abrechnung, Kontakt mit Krankenkassen etc.
 
Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden suchen wir eine junge, flexible MPA, die motiviert ist, 
Neues zu lernen und selbständig anzuwenden, vor allem aber auch über einen freundlichen Umgangston und 
Empathie verfügt und Spaß am Umgang mit Kindern hat.
 
Der Reiz an der Arbeit in einer Kinderarztpraxis besteht in unseren Augen unter anderem darin, die Familien 
langfristig kennenzulernen und zu begleiten. Die Stelle ist daher unbefristet und ein langfristiges Arbeitsver-
hältnis erwünscht.
 
Wir bieten eine fröhliche, konstruktive Arbeitsatmosphäre, verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten und die 
Gelegenheit, sich in Spezialaufgaben einzuarbeiten und zu engagieren. Ein freundlicher, wohlwollender 
Umgang nicht nur gegenüber den Patienten sondern insbesondere auch im Team ist uns sehr wichtig. Es 
erwarten Sie geregelte Arbeitszeiten, allerdings mit gelegentlicher Teilnahme am städtischen Notfalldienst.
 
Interessiert? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen! 
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