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Mensch im Mitt elpunkt
ERGO-
THERAPIE

PHYSIOTHERAPIE

ARBEITSTHERAPIE

LOGOPÄDIE

Ergo-Zoerkler.de

Physio-Zoerkler.de

Logo-Zoerkler.de

Nutzen Sie Ihre Chance!

Wir suchen ab sofort ... 

- eine Bürofachkraft  (m/w/d)

Telefon: (0345) 44 59 59 74

Ihr Profi l

• Sie sind off en im Umgang mit digitalen Anwendungen und 
verfügen über gute MS Offi  ce Kenntnisse

• Sie haben ein gewinnendes Wesen und eine positi ve 
Ausstrahlung

• Sie arbeiten verantwortungsbewusst
• Einsatz- und Hilfsbereitschaft  sowie Flexibilität sind für Sie 

selbstverständlich
• Sie haben ein gepfl egtes Erscheinungsbild und sichere 

Umgangsformen
• Sie können anfallende Aufgaben sehr gut organisieren
• Sie verfügen über die Flexibilität, in Absti mmung mit 

dem Team, sowohl vormitt ags 
• als auch nachmitt ags zu arbeiten
• Gelassenheit, Ausdauer sowie Belastbarkeit in besonders 

hekti schen Situati onen
• Hohe Pati enten- und Kundenorienti erung

Ihre Aufgaben

• Freundliche und kompetente Betreuung unserer Pati en-
ten am Praxisempfang und Telefon

• Terminplankoordinati on und Unterstützung unserer 
Therapeuten

• Telefondienst und Schrift verkehr mit Pati enten / Ärzten / 
Krankenkassen / Kostenträgern

• Anlegen, Führen und Pfl egen der Pati entenkartei, sowie 
Archivierung

• Administrati ves Arbeiten zur Rezeptkontrolle,
-bearbeitung und -abrechnung

• Einnahme und Abrechnung von Rezeptgebühren
• Beratung und Verkauf von Dienstleistungen
• Teilnahme an Teammeeti ngs und Veranstaltungen
  

Wir sind ein aufgeschlossenes junges Team und 
arbeiten interdisziplinär zusammen. Unsere Praxis 
ist neu gestaltet und sehr gut ausgestatt et. 

Weitere Informati onen geben 
wir gern telefonisch oder 
im persönlichen Gespräch.

Finanzielle Rahmenbedingungen 

• Gehalt über ortsüblich
• ab 25 h/ Woche fl exibel und individuell planbar
• Praxistarifvertrag mit automati scher Steigerung 

der  Gehälter und Urlaubstage 
• 26 Tage Urlaub pro Jahr
• Übernahme der Kinderbetreuungskosten der Kita

Wir bieten

•  geordnete Organisati onsstruktur
•  regelmäßige Teamsupervision
•  sehr gute Ausstatt ung des Arbeitsbereiches
•  ansprechende Räumlichkeiten

Ihre Bewerbung richten Sie an:
ZiP Zörkler interdisziplinäre PRAXEN
Ralf Zörkler
Martha-Brautzsch-Straße 10
06108 Halle

oder per E-Mail an post@zip-zoerkler.de


