
Unser Viselle Augenzentrum ist ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) mit dem Hauptstandort 
Erlangen („Erlanger Höfe“) und drei weiteren Standorten in Erlangen, Eckental und Lichtenfels. 

Das Viselle Augenzentrum steht für ambulante innovative Hochleistungsmedizin in der Metropol-
region Erlangen-Nürnberg und sieht sich als Ansprechpartner für Patienten in allen Bereichen der 
Augenheilkunde. Bei uns finden Patienten eine umfassende Versorgung aller Augenerkrankungen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

MVZ Praxismanager als Assistent  
der Geschäftsführung (m/w/d)

 in Voll- oder Teilzeit, Kennziffer: V-20-01.

Das sinD ihre aufgaben: 

 ➞  Praxisorganisation und -verwaltung

 ➞  Bindeglied zwischen ärztlichem und kaufmännischem Geschäftsführer

 ➞  Koordinierung der Personaleinsatz- und Urlaubsplanung des nichtärztlichen Personals

 ➞  Führung des nichtärztlichen Personals durch etablierte Führungsinstrumente

 ➞  Büroorganisation (insb. verantwortlich für Zeiterfassung, Erstellen von OP-Statistiken,  
Bindeglied zur Privatabrechnung, Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen und  
Praxisbesprechungen)

 ➞  Organisation von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte und  
Patienteninformationsveranstaltungen

 ➞  Ansprechpartner für alle Mitarbeiter

 ➞  Unterstützung bei der Schulung und Durchsetzung der Qualitätsstandards

 ➞  Enge Zusammenarbeit und Schnittstelle zwischen ärztlichem und  
nichtärztlichem Personal sowie mit der Verwaltung

 ➞  Ansprechpartner für externe Partner (KV, Datenschutzbeauftragte,  
Werbeagentur, Hausverwaltung, etc.)

 ➞  Betreuung und Ansprechpartner aller 3 Nebenbetriebsstätten

 ➞  Betreuung von Auszubildenden, Praktikanten und Studenten



Das sollten sie mitbringen:

 ➞ Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf (z.B. Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d), 
MFA (m/w/d)) mit Zusatzausbildung zum Praxismanager (m/w/d) oder Studium Gesundheits-
management

 ➞  mehrjährige Berufserfahrung vorzugsweise im augenärztlichen Bereich und auch als  
Praxismanager (m/w/d) zwingend erforderlich oder vergleichbare Führungsverantwortung  
im ambulanten medizinischen Bereich

 ➞  sehr gute MS Office Kenntnisse (MS Word, MS Excel, MS Outlook)

 ➞  sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

 ➞  Zusatzqualifikation im Bereich Projekt- und/oder Qualitätsmanagement im  
Gesundheitswesen wünschenswert, nicht Voraussetzung

 ➞  betriebswirtschaftliche Kenntnisse

 ➞  ein gewinnendes, aufgeschlossenes sowie kunden- und patientenorientiertes Auftreten

 ➞  selbständiger, strukturierter und verantwortungsbewusster Arbeitsstil mit  
ganzheitlichem Blick auch für Verbesserungsvorschläge in der Praxis

 ➞  hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein

 ➞  Loyalität, Überzeugungskraft und Durchsetzungsstärke

Das können wir ihnen bieten:

 ➞  ein vielseitiges Tätigkeitsfeld im wachsenden Gesundheitssektor

 ➞  Karriereentwicklungsmöglichkeiten

 ➞  Fachweiterbildungen

 ➞  attraktive Vergütung

 ➞  Fahrtkostenzuschuss

 ➞  Zahlungen von vwL

Sie freuen sich auf eine neue Herausforderung und wollen unseren Erfolg mitgestalten?  
Dann kommen Sie zu uns! 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres Eintrittstermins,  
Ihrer Gehaltsvorstellungen sowie der Kennziffer bevorzugt online (in einem pdf-Dokument) an: 
bewerbung@mvz-management.de oder per Post an:  

ÜBAG MVZ Mitte/MVZ Delitzsch GmbH  
z.Hd. Frau Leitholdt 
Johannisplatz 1, 04103 Leipzig

viselle.de
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