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Monvia Gesundheitszentrum Olten 

 

Die Monvia Gesundheitszentren sind an verschiedenen Standorten in der Deutschschweiz als Gruppenpraxen 
organisiert. Intern wie extern ist unsere dynamische Organisation sehr gut vernetzt. Die Bedürfnisse und das Wohl 
der Patientinnen und Patienten stehen bei Monvia im Mittelpunkt. Wir pflegen eine kooperative und 
leistungsorientierte Unternehmenskultur in einem von Dialog geprägten Arbeitsklima. 
 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir für unser Gesundheitszentrum in Olten SO per sofort oder 
nach Vereinbarung eine*n 

Leitende*n Medizinische*n Praxisassistenten*in 80-100% 

i 

Was wir an dir mögen  

 Du hast das eidg. Fähigkeitszeugnis als Medizinische*r Praxisassistenten*in und mehrjährige 

Führungserfahrung (vielleicht hast du ja bereits die MPK-Weiterbildung oder ähnliches absolviert?) 

 Du hast Fachkenntnisse in Allgemeinmedizin und Berufserfahrung in einer Gruppenpraxis gesammelt 

 Du bist strukturiert, hast eine hohe Eigenverantwortung und Qualitätsbewusstsein 

 Du hast eine echte „Hands-on“-Mentalität und ökonomisches Denken und Handeln ist für dich 

selbstverständlich  

 Die Führung und Förderung deines Teams liegt dir am Herzen 
 
Was dir an uns gefallen könnte 

 Wir arbeiten dich persönlich, umfassend und mit viel Leidenschaft in deine neue Tätigkeit bei Monvia ein 

 Du findest dich in einem kompetenten und engagierten Team wieder 

 Du triffst auf ein interessantes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit Gestaltungsspielraum 

 Geregelte Arbeitszeiten (Mo bis Fr) sind unser grosses Plus 

 Wir bieten dir einen hellen, grosszügigen Arbeitsplatz mit moderner Infrastruktur, erreichbar in fünf 

Gehminuten vom Bahnhof Olten 

 
Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen! Wenn du Fragen hast, dann melde dich bei  
Melanie Kunz, Leiterin Operations (041 268 15 00). 
 
Auf deine Bewerbungsunterlagen via unser Online-Tool (siehe Link) freuen wir uns. 
 
https://monvia-gesundheitszentrum.abacuscity.ch/de/jobdetail?jobportal_id=1&jobportal_jobid=5150 
 

Neben der Führung des MPA-Teams bist du für die Arbeitsprozesse und Administration verantwortlich 
und wirkst auch im Qualitätsmanagement mit. Als Führungskraft und Organisationstalent managst du  
die täglichen Herausforderungen, arbeitest gerne im Praxisalltag mit und pflegst einen engen Austausch 
mit unserer Leitenden Ärztin. 

 


