Mitarbeiter (w/m/d) für die ZAR Akademie im medicos
auf Basis einer Geringfügigen Beschäftigung, ab sofort.
Neben der qualitativ hochwertigen Versorgung und Betreuung von Patienten und Kunden stellt die wissenschaftliche Weiterentwicklung und Etablierung neuer Konzepte sowie die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften einen Schwerpunkt in der Arbeit des
medicos.AufSchalke dar. Kooperationen mit verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen ermöglichen es der neu gegründeten
Fortbildungsakademie gemeinsam mit verschiedenen Partnern als Forum für die Fort- und Weiterbildung von Fachkräften dienen.
Für verschiedene organisatorische Aufgaben suchen wir zwei tatkräftige und engagierte Kollegen, die am Auf- und Ausbau der
Fort- und Weiterbildungsakademie mitwirken möchten.

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Sie unterstützen die Leiterin der ZAR Akademie im
medicos in den Bereichen Organisation, Administration und in den allgemeinen Abläufen
Sie übernehmen insbesondere die Terminkoordination
Bei Veranstaltungen agieren Sie als Ansprechpartner
bei Fragen der Abläufe, des Caterings und übernehmen die Kundenbetreuung vor Ort
Sie sind eingebunden in die Betreuung von Veranstaltungen, hierzu zählt bspw. das Vorbereiten der Seminarräume, das Bereitstellen von Schulungsunterlagen
und -materialien, die Koordination der Dienstleistungspartner und Referenten
Sie unterstützen bei der Evaluation und Qualitätssicherung der Seminare

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Sie haben ein aufgeschlossenes, freundliches Wesen
und verfügen über höfliche Umgangsformen
Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Engagement,
Teamfähigkeit und Flexibilität aus
Sie sind hilfsbereit, vorausschauend und lösungsorientiert
Die gängigen MS-Office-Programme bedienen Sie
sicher, außerdem haben Sie vielleicht sogar erste Erfahrungen mit der Seminarsoftware easySoft
Freundliche Kommunikation und Organisationgeschick
zählen zu Ihren großen Stärken
Sie sind bereit auch in den Abendstunden und am
Wochenende zu arbeiten
Ihr Erscheinungsbild passt zum medicos

Unser Angebot
▪
▪
▪
▪

Abwechslungsreiche und selbstständige Tätigkeit in einem agilen Team mit flacher Abteilungshierarchie
Möglichkeit, einen neu etablierten Fachbereich zu unterstützen, tatkräftig mitzugestalten und aktiv weiterzuentwickeln
Pünktliche Bezahlung, vermögenswirksame Leistungen und Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem solide wachsenden Unternehmen, dem ein wertschätzendes Miteinander wichtig ist und das
seinen Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld mit gewissen Extras bietet wie bspw. kostenfreie Parkmöglichkeiten auf dem Gelände
des Arena Parks, ein subventioniertes Mitarbeiteressen, Sonderurlaub am Geburtstag, frisches Obst in den Wintermonaten,
JobRad, betriebliche Gesundheitsförderung uvm.

Über uns
Basis und Kernkompetenz des medicos.AufSchalke ist die Medizin mit den Schwerpunkten Herz-Kreislaufsystem, Bewegungsapparat,
Psychosomatik und Uroonkologie. medicos.AufSchalke ist ein Unternehmen der ZAR Nanz medico GmbH & Co.KG, dem größten
Anbieter ambulanter Rehabilitation in Deutschland. Als offizieller Gesundheitspartner des FC Schalke 04 und der Vereinigung der
Vertragsfußballspieler (VDV) ist medicos.AufSchalke ebenso den Bereichen Prävention und Sport seit über einem Jahrzehnt eng
verbunden. Als sportmedizinisches und leistungsdiagnostisches Untersuchungszentrums des LSB NRW lizensiert, sind wir mit unserem
fundierten Fachwissen und der ausgewiesenen Erfahrung in der Betreuung von (Kader-)Athleten insbesondere Anlaufstelle für eine
Vielzahl von bewegungsaffinen Menschen, vom ambitionierten Sportlern bis hin zu Wiedereinsteiger.

Interesse?
Werden Sie Teil unseres kompetenten Teams, profitieren Sie vom hervorragenden Betriebsklima und gestalten Sie den Erfolg des
medicos.AufSchalke und insbesondere der ZAR Akademie im medicos mit. Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und
Motivationsschreiben) bevorzugt per E-Mail als pdf-Dokument (bitte nicht größer als 5MB):
medicos.AufSchalke Reha GmbH & Co. KG
Personalabteilung - Frau Volkmann
Parkallee 1, 45891 Gelsenkirchen

Tel. 0209 380 33-202
karriere@medicos-AufSchalke.de
www.medicos-AufSchalke.de

Wir freuen uns auf Sie!

