
 

 

Suchen Sie eine spannende 
Herausforderung? 
Wenn Sie eine Karriere und Spaß an der Arbeit in einer ambitionierten 
Hausarztpraxis suchen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten 
ein professionelles Umfeld, in dem Sie Ihren Stärken und Fähigkeiten 
entsprechend als Medizinische Fachangestellte /Medizinischer 
Fachangestellter ausgebildet werden.  

Wir bewerben uns bei Ihnen, denn 
wir haben Einiges zu bieten: 
Wir sind eine moderne Praxis mit sehr guten Organisationsstrukturen 
und modernster Ausstattung, sowohl für unsere Patienten als auch für 
unsere PraxismitarbeiterInnen.  
Teilnahme an Schulungen, Seminaren und Fortbildung im Allgemeinen 
sind bei uns erwünscht und werden unterstützt und gefördert.  

Abwechslung inklusive 
Wir sind ein tolles Team mit großem Spaß an unserer Arbeit und 
versorgen unsere Patienten gerne und umfassend. Unser Team, unsere 
Leistungen und unsere Praxis können Sie auf unserer Internetseite selbst 
kennenlernen.  
 
www.hausarzt-perreau-erkelenz.de 
 
 

 

http://www.hausarzt-perreau-erkelenz.de


 

 

Rufen Sie uns einfach an und wir 
vereinbaren einen Termin. 
Hier erreichen Sie uns:  02431 – 3226.  
 
Sie erreichen uns auch per Mail unter: info@hausarzt-perreau.de 
Alle Bewerbungen behandeln wir vertraulich. 
 
 

Häufig gestellte Fragen 
Wofür steht die Familienpraxis Perreau? 
 
Jeder bei uns ist ein Teil des Teams. Das Team steht sowohl für einen 
wertschätzenden und kollegialen Umgang miteinander als auch für 
einen ebenso professionellen wie einfühlsamen Umgang mit den uns 
anvertrauten Patienten. Eine freie Entfaltung individueller Fähigkeiten, 
Stärken, aber auch Schwächen ist Ziel und gelebter Alltag in unserer 
Praxis. Jeder trägt seinen Teil zum Erfolg der Praxis bei. 
 

Wie sieht es mit dem Verdienst aus? 
 
Die Grundlage der Entlohnung ist der gültige Tarifvertrag.  
 
 
 

Wie sieht es mit Urlaub und Arbeitszeiten aus? 
 
Die Verbindung von Arbeit und Familie ist ein klares Ziel in unserer Praxis 
- auch wenn wir hier und da flexiblen Arbeitseinsatz brauchen. Arbeit 
und Fürsorge am Menschen lässt sich nicht zur Gänze planen.  
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Kurzfristige und wichtige Termine - aus welchen Gründen auch immer - 
, werden wir gemeinsam besprechen und alles dafür tun, diese 
Termine zu ermöglichen. Hauptsache der Laden läuft. ѭ 
 

Wie sieht es mit Eigenverantwortung aus? 
 
Ein eigenverantwortliches Arbeiten wird in unserer Praxis erwartet und 
gefördert. Sich mit neuen Ideen einzubringen und reflektierend 
Aufgaben zu erledigen, begünstigt nicht nur den Erfolgs- und 
Spaßfaktor, sondern führt auch zu einer hohen Zufriedenheit. 

Kann man sich weiterbilden? 
 
 
In aller Regel werden die Fortbildungskosten von uns als Praxis 
übernommen.  
 


