MEDIZINISCH-TECHNISCHE-RADIOLOGIEASSISTENZ (M/W/D) || VOLLZEIT | TEILZEIIT

|| INDIVIDUALLÖSUNG ||
Unsere Berufung und Verantwortung bestehen aus der diskreten, unabhängigen Beratung wechselbereiter, loyaler
Persönlichkeiten und humanistisch geprägter, persönlich bekannter Arbeitgeber. Miteinander verfolgen wir seit 2005 das
Ziel fruchtbarer und dauerhaft angelegter Dienstverhältnisse.
Das Rheinland ist unser Zuhause. Großstädte und ländliche Gebiete wechseln sich ab. Gute Infrastrukturen,
Kulturangebote und zahlreiche Naherholungsgebiete überzeugen zur Ansiedelung.
Ihr möglicher Arbeitsplatz als Medizinisch-Technische/r-Radiologieassistent/in liegt weitläufig am Rande des
Ruhrgebietes. Mobilität ist daher von Vorteil, wenn Sie ab 01.09.2020 bereit für einen Neustart sind.

Inhalte Ihrer Zuständigkeiten:
o Begleitung der ärztlichen Kolleginnen und Kollegen während der radiologischen Untersuchungen
o Durchführung von Untersuchungen mittels konventioneller Röntgendiagnostik / CT- / MRT – Diagnostik /
Mammographie
o sichere Dokumentation der Befunde

Gerüstet sind Sie durch:
o
o
o
o
o
o
o

eine ordentlich abgeschlossene Ausbildung zum/ zur MTRA
einen aktuellen Sachkundenachweis Strahlenschutz
Empathie im Umgang mit Patienten und Kollegen
Ihre aufgeschlossene, freundliche, verbindliche Art und Weise
Ihren Humor (das Team lacht gern und trifft sich auch ab und an privat)
Fähigkeit zur zuverlässigen, eigenständigen Arbeit
gutes Deutsch in Wort und Schrift

Vier Fragen an Sie:
Wie viel Zeit haben Sie in der Woche? Ist es Ihnen möglich ab und an fair geregelte Dienste zu übernehmen? Das wäre
zwar ideal, jedoch kein Ausschlusskriterium. Gemeinsam finden wir die Lösung.
Arbeiten Sie gerne mit moderner Technik in frisch renovierten Räumen? Was ist Ihnen wichtiger – Standort oder mit
gutem Gefühl zur Arbeit gehen und Spaß daran haben?

Unsere Zusage an Sie:
Wir wissen um die Herausforderungen in der KH-Radiologie sowie den Arbeitsbedingungen. MVZs und Praxen locken
mit geregelten Arbeitszeiten. Wer seinen Beruf als MTRA (m/w/d) gerne ausübt, wird hier im KH auf seine Kosten
kommen. Dafür stehen wir ein.
Ihre
Bewerbung
behandeln
meine.bewerbung[at]priveria.de
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Speervermerke!

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf: www.priveria.de/datenschutz

