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Sie sind in der Verwaltung einer Zahnarztpraxis tätig?
Wir sind eine moderne und familiäre Praxis in Siegen-Eiserfeld und 
suchen Verstärkung bei unseren Verwaltungs- und Abrechnungsauf-
gaben.
Unsere Praxis ist im Laufe des Jahres 2018 komplett renoviert wor-
den und ist topmodern ausgerüstet. Neben einem optimalen räum-
lichen Umfeld erwarten Sie bei uns auch im organisatorischen und 
fachlichen Bereich optimale Rahmenbedingungen. Sie werden sich 
im Team um die Abrechnung (GKV/PKV/MKV) kümmern und reprä-
sentieren am Empfang und am Telefon die Visitenkarte unserer Pra-
xis. Darüber  hinaus besteht bei uns die Möglichkeit mit modernen 
Medien am Tablet -PC in unserem Beratungszimmer Patienten zu 
beraten. Dadurch binden wir Sie mit Ihrem Wissen und Ihren Kom-
petenzen in unseren Prozess der Patientenberatung strukturiert 
ein. Wir praktizieren dies bereits seit nahezu 5 Jahren und sowohl 
 Patienten als auch unsere Mitarbeiterinnen in der Beratung schät-
zen diesen Service sehr.

Darüber hinaus ist es uns sehr wichtig gut organisierte Strukturen zu 
bieten. Wir tauschen uns mehrmals im Monat in Teambesprechun-
gen, sowohl das gesamte Team, als auch in Teilbereichen, intensiv 
aus. Sie können bei uns also Ihren Arbeitsbereich mit gestalten und 
wir hören gerne auf unsere Mitarbeiter, um Sachen besser zu machen.

Gerne unterstützen wir Sie auch in Form von fachlicher Fortbildung 
und verteilen Ihnen Aufgabengebiete und Verantwortlichkeiten, die 
Ihren Stärken entsprechen.
Hört sich gut an? Ist es auch wirklich! Treten Sie mit uns in Kon-
takt und senden uns Ihre Bewerbung. Wir würden uns sehr freuen, 
Sie kennen zu lernen und Sie als wertvolle Mitarbeiterin in unserem 
Team aufzunehmen. 

Einen ersten Eindruck der Praxis können Sie sich unter www.hodrei.de 
verschaffen. Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail 
an ho@hodrei.de

KONTAKT:
Zahnarztpraxis Ho³
z.Hd. Christian Hohmann
Am Eisernbach 2–6, 57080 Siegen

 0271 – 35 55 30

ZAHMMEDIZINISCHE VERWALTUNGS- 
HELFERIN ODER ÄQUIVALENTE  
ABRECHNUNGSHELFERIN


