
Wir wünschen uns eine/n neue Mitarbeiter/in, der/die aufgeschlossen, freundlich, zugewandt und engagiert ist und 
der/die eigeninitiativ, kompetent, strukturiert und motiviert an die vielfältigen Aufgaben herangeht, die unsere Praxis 
ausmachen. Spezielle Fähigkeiten wie z.B. Röntgenkurs oder OP-Erfahrung sind keine Voraussetzung, lediglich die 
Motivation und das Engagement, neue Dinge zu lernen und anzuwenden. Gute Umgangsformen und ein gepflegtes 
Äußeres sind uns wichtige Eigenschaften. 

Wir sind eine große Praxis und können Ihren Einsatzbereich je nach Ihren Vorkenntnissen und Interessen gemeinsam 
festlegen und weiterentwickeln. Typische Aufgabenbereiche bei uns sind:

Spitzenmedizin mit Spitzenservice – mit diesem Leitgedanken hat sich die ATOS Klinik in den letzten 25 Jahren zum 
Aushängeschild für eine moderne Orthopädie und Unfallchirurgie in Heidelberg und weit darüber hinaus entwickelt. In 
den 20 Facharztpraxen unter dem Dach der Klinik arbeiten international renommierte Spezialisten. Patienten kommen aus 
der Region, wie auch aus ganz Deutschland und dem Ausland. Die Klinik verfügt über ein breites Fachspektrum. Weitere 
Informationen unter www.atos.de

Unsere Praxis ist in der ATOS Klinik Heidelberg gelegen und eine der größten Abteilungen des Hauses. 

SPORTCHIRURGIE HEIDELBERG

Dr. med. Andreas Klonz 

ATOS Klinik Heidelberg 
Bismarckstraße 9-15 69115 
Heidelberg

Telefon: 06221 / 983 330 E-Mail: 
klonz@atos.de 
www.sportchirurgie-atos.de

Ihre Aufgabenbereiche:

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte 
per Post oder E-Mail an:

Über die ATOS Klinik Heidelberg

modern und motiviert
sportlich und dynamisch
freundlich und sympathisch

abwechslungsreiche Tätigkeit
Entwicklungsmöglichkeiten
Erlernen neuer Fähigkeiten und Qualifikationen, z.B. Assistenz in MRT und OP
Förderung von Fort- und Weiterbildung
angenehme Atmosphäre in heller und geräumiger Praxis mitten in Heidelberg
übertarifliche Bezahlung
Lohnzusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Autostellplatz oder Jobticket
relativ flexible Arbeitszeiten
ein freundliches und aufgeschlossenes Team

An-, Abmeldung und Begleitung unserer Patienten
Terminvergabe persönlixh & telefonisch
Backoffice
Administration wie Statistik, Abrechnung, Qualitatsmanagement
Schreiben von OP-Breichten oder Arztbriefen
Röntgen/MRT
Vor- und Nachbereiten der Behandlungsräume
Durchführen von Hygienemaßnahmen, Geräteaufbereitung
Begleitung der Ärzte und Verbandswechsel in der Sprechstunde
OP-Assistenz

Die SPORTCHIRURGIE HEIDELBERG in der ATOS Klinik  hat sich auf die Behandlung und Operation unfall- und sport -
chirurgischer Verletzungen spezialisiert. Mit Erfahrung und Engagement sind wir für alle unsere Patienten da, damit 
sie nach Un fäl len und Verletzungen wieder in die gewohnte Lebensqualität finden. Soweit möglich, arbeiten wir 
minimal-invasiv oder arthroskopisch. Als vom Sport begeisterte Ärzte begleiten wir auch Profisportler nach 
Verletzungen dabei, wieder ihr sport li ches Niveau erreichen zu können, zum Beispiel als Mannschaftsärzte der Adler 
Mannheim.

Unterstützt werden wir von einem super Team engagierter Praxis-Mitarbeiterinnen, denen wir je nach Interessen -
schwerpunkt die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Medizinische Fachangestellte / MFA (m/w)
motiviert, engagiert, fröhlich, freundlich und sportinteressiert
in Vollzeit (40h/Woche)

Wir sind:

Wir bieten Ihnen:

Wen wünschen wir uns?




