
MFA zur Betreuung von Projekten im Internet gesucht

mediageno Verlags GmbH

Gesuch: Medizinische/r Fachan-
gestellte/r (MFA, m/w/d), ggf. 
auch in Arztpraxis angelernte/r 
Mitarbeiter/in oder anderer 
Gesundheitsfachberuf
Umfang: zu Beginn geringfügig, 
später Teil-/Vollzeit
Tätigkeitsbeginn: 
zu sofort oder später

Ansprechpartner:

mediageno Verlags GmbH
Bahnhofstraße 1-3
23795 Bad Segeberg
www.mediageno.de

Birgit Barth
Webentwicklung, Administration 
& Recherche

Tel: 04551 – 9999 13
E-Mail: b.barth@mediageno.de

Wer ist mediageno?

mediageno ist die „Kreativecke“ der Ärztegenos-
senschaft Nord eG. Wir bauen Websites und ent-
werfen Printprodukte. Wir texten, pflegen und 
betreuen Social-Media-Accounts und organisie-
ren spezielle Projekte. Unsere Kunden sind Ärzte, 
Zahnärzte, Praxisnetze, Ärzteverbände und andere 

Gesundheitsberufe.

Was ist deine Aufgabe?

Aktuell brauchen wir dringend Unterstützung für 
ein Projekt, dass zu 95 Prozent via Internet ab-
gewickelt wird. Zu deinen anfänglichen Aufgaben 
gehört insbesondere:

 � Recherche von Themen, die für Medizinische 
Fachangestellte (MFA) und niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte relevant und interes-
sant sind

 � Verfassen von kurzen Texten und Einstellen 
vorgefertigter Texte in ein Internetportal

 � Auswertung von Prüfungsergebnissen

 � Kreative Mithilfe bei der Weiterentwicklung 
des Projektes

 � Später weitere Aufgabenbereiche

Was bieten wir?

Wir bieten dir einen spannenden und verantwor-
tungsvollen Arbeitsplatz in einem kreativen und 
motivierten Team mit viel Platz für dein prakti-
sches Spezialwissen um die Dinge in der täglichen 
Arztpraxis. Zunächst als geringfügig ausgeschrie-
ben, wird dein Arbeitsplatz in den folgenden zwei 
bis drei Jahren zur Teilzeit- oder Vollzeitstelle auf-
gebaut. Die Arbeitszeiten können wir weitgehend 
flexibel an deine Bedürfnisse anpassen. Insofern 
ist dieses Stellenangebot auch bestens für MFA 
mit Kindern oder Wiedereinsteiger/innen nach z.B. 
Elternzeit geeignet.

Was solltest du mitbringen?

Wir suchen genau dich,

 � wenn du mit den Abläufen in einer Arzt-
praxis gut vertraut bist

 � wenn QM, EBM, GOÄ, Rote-Hand-Briefe, 
ICD10, STIKO, HZV, NäPa etc. keine Fremdwor-
te für dich sind

 � wenn du sicher in der deutschen Sprache 
und der deutschen Rechtschreibung bist

 � wenn du solide Grundkenntnisse im Umgang 
mit Office Produkten hast (z.B. Microsoft 
Word, Excel usw.)

 � wenn du Spaß am Umgang mit dem Internet 
hast, darüber hinaus aber auch immer den 
Menschen siehst, der dir dort begegnet

 � wenn du ein Teamworker bist und gerne gut 
gelaunt zur Arbeit kommst

 � wenn du verantwortungsbewusst und zuver-
lässig arbeiten kannst

 � wenn du Lust auf neue Herausforderungen 
hast

Es ist hilfreich,
(aber nicht zwingend notwendig),

 � wenn du schon einmal etwas von WordPress 
und vielleicht auch von Moodle gehört hast

 � wenn du Grundkenntnisse in HTML und CSS 
hast

Was denkst du, kannst du noch einbringen?

Du hast Erfahrungen mit InDesign oder Bildbear-
beitung? Du bist eine gute Fotografin? Du kennst 
dich gut mit Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 
oder der neuen Datenschutz-Grundverordnung 
aus? Etwas anderes? Erzähle uns von deinen 
Fähigkeiten.

www.aegnord.de/jobboerse/www.aegnord.de 




