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Monvia Gesundheitszentrum Wallisellen 

 

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 Erweiterung unseres Teams suchen wir für unser zentral gelegenes und modernes 
Gesundheitszentrum in Wallisellen ZH ab sofort Verstärkung und zwar eine*n 

Praxismitarbeiter*in Empfang, 80-100% 

Was wir an dir mögen 

 Du hast einen KV oder vergleichbaren Abschluss und idealerweise medizinische Vorkenntnisse (vielleicht bist 
du ja aktuell in Weiterbildung als Arztsekretär*in) 

 Du hast schon erste Berufserfahrung im Praxisalltag sammeln können 
 Du bist ein echtes Organisationstalent, arbeitest strukturiert und mit einer hohen Eigenverantwortung 
 Deine EDV-Kenntnisse sind spitzenmässig und du bewegst dich sicher in der deutschen und englischen 

Sprache 

 
Was dir an uns gefallen könnte 

 Wir arbeiten dich persönlich, umfassend und mit Herzblut in deine neue Tätigkeit ein 
 Du findest dich in einem familiären, kompetenten und engagierten Team wieder 
 Du triffst auf ein interessantes, selbständiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
 Geregelte Arbeitszeiten (Mo bis Fr) sind unser grosses Plus 
 Wir bieten dir einen hellen Arbeitsplatz mit modernster Infrastruktur 
 Lust auf Weiterbildung? Wir bei Monvia unterstützen dich dabei 
 
Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen! Wenn du Fragen hast, dann melde dich bei Nadia 
Roth, Praxisleiterin (044 832 59 88). 
 
Auf deine Bewerbungsunterlagen via Online-Tool (siehe Link) freuen wir uns. 
https://monvia-gesundheitszentrum.abacuscity.ch/de/jobdetail?jobportal_id=1&jobportal_jobid=4206 

 

Als aufgestellte und offene Persönlichkeit arbeitest du bei uns an vorderster Front am 
Praxisempfang und in der Administration mit. Du bist ein echtes administratives Multitalent: Du 
betreust den Patientenempfang, korrespondierst mit Patientinnen und Patienten, Zuweisenden 
und Versicherungen und bist für das Berichtsmanagement zuständig. Weiter unterstützt du 
unser medizinisches Fachpersonal in administrativen Tätigkeiten. 


