
 
NATURHEILZENTRUM NÜRNBERG  

 DIE Adresse in der Metropolregion Nürnberg mit viel Raum für ganzheitliche Naturheilkunde 
  

In den Praxisräumen des Naturheilzentrum Nürnberg erwarten Dich Heilpraktiker, medizinisch geprüfte Ernährungsberater 
und metabolic balance®-Betreuer sowie psychologische Berater und medizinische Fachangestellte. 
  

Wir nehmen uns Zeit, um die Krankheitsursachen unserer Patienten herauszufinden und mittels deren Selbstheilungskräfte 
zu stärken. Hierfür setzen wir ein breites Spektrum an Therapieverfahren - mit sowohl invasiven als auch oralen, manuellen 
sowie psychologischen Behandlungsmaßnahmen ein. 
  

Wir sehen die fachübergreifende Zusammenarbeit und den Dialog mit Fachärzten, Apothekern, Laborinstituten und 
anderen Therapeuten als einen Bestandteil einer ganzheitlichen Beratung, Diagnostik und Behandlung. 
  

Unsere Patienten sollen sich in unserer Praxis wohlfühlen. Wir nehmen uns Ihrer Probleme an, gehen auf sie ein, nehmen 
sie ernst und sind für sie da. So garantieren wir einen dauerhaften Therapieerfolg, basierend auf einem langfristigen 
Vertrauensverhältnis. 
  

„In unserem Team im Naturheilzentrum Nürnberg ist ab sofort Platz für Dein Engagement. Auf Dich warten ein attraktiver 
Arbeitsplatz mit Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsmöglichkeiten, eine wertschätzende Kommunikations- und 
Teamkultur sowie eine faire Vergütung. Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! Die Stelle ist unbefristet und ab sofort 
verfügbar.  

 

Wir suchen für unser Praxis-Team eine medizinische 
Fachangestellte/Arzthelferin/Krankenschwester bzw. Bürofachkraft (m/w/d) 

 

Dafür brauchen wir Dich – Das machst Du: 
 Empfang/Telefonzentrale 

 Empfang und Betreuung unserer Patienten  
 Betreuung unserer Telefonzentrale/Entgegennahme von Patientenanrufen 
 verfassen, verwalten und archivieren von Patientendaten-/unterlagen  
 Terminierung unserer Patienten 
 sonstige Korrespondenzen sowie das Bearbeiten von Postein- und -ausgang (per eMail und in Papierform) 

 allgemeine Büro-/Verwaltungsaufgaben 
 interne Stundenabrechnung 
 bearbeiten der Rechnungseingänge 
 bestellen von Büromaterial, etc. 

 Unterstützung unseres MFA-Teams bei Patientenbehandlungen (Vorkenntnisse sind wünschenswert aber nicht  
Bedingung)  
  

Das bringst Du mit – Das bekommen wir: 
 eine Abgeschlossene Ausbildung als medizinische Fachangestellte/Arzthelferin/Krankenschwester (m/w/d) oder 

mehrjährige Erfahrung bzw. entsprechende Ausbildung in einem kaufmännischen/verwaltungstechnischen 
Ausbildungsberuf  

 Engagement sowie verantwortungsbewusstes, eigenverantwortliches und sorgfältiges  Arbeiten 
 gutes Organisations- und Planungsgeschick sowie Teamfähigkeit 
 fachliche und soziale Kompetenz  
 Belastbarkeit und Zuverlässigkeit 
 einen respektvollen, freundlichen und wertschätzenden Umgang mit Menschen 
 einen sicheren Umgang mit Microsoft-Office und Windows 10 
 perfektes Deutsch in Wort und Schrift 
 einen gesunden Menschenverstand 

 
Was bekommst Du: 
 ein interessantes Aufgabenspektrum mit großer Eigenverantwortung  
 viele liebe Patienten mit Niveau, die eine Ergänzung/Alternative zur Schulmedizin suchen 

geregelte Arbeitszeiten - Work-Life-Balance: Keine Nachtdienste, keine Schichtdienste und keine Notaufnahme  
 eine gute Arbeitsatmosphäre in einem aufgeschlossenen und motivierten Team 
 eine kompetente und umfassende Einarbeitung 
 interne und externe Schulungen/Fortbildungen 
 eine sehr gute Erreichbarkeit der Praxis mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. mit eigenem PKW 
 eine leistungsgerechte und faire Entlohnung (Vergütung orientiert sich je nach Qualifikation und 

Aufgabenübertragung an den Gehaltstarifvertrag für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferinnen) 
 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Online-Bewerbung unter: 
info@naturheilzentrum-nuernberg.de 

 

Mehr Informationen über unsere Praxis erhältst Du unter: 
www.naturheilzentrum-nuernberg.de 
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