
 

AUSBILDUNG ALS MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE (w/m/d) 
 
Patienten aufnehmen, Ärztinnen assistieren, Termine koordinieren und vieles mehr managen sie, ob in 
einer unserer vielzähligen Ambulanzen, einer Notaufnahme oder im OP-Bereich. Eingebunden in einem 
Team verschiedener Berufsgruppen, sind unsere Medizinischen Fachangestellten dabei sowohl klinisch 
als auch administrativ tätig. Die Vielfalt der Ausbildung wird durch ein Rotationsverfahren gegeben, das 
einen umfassenden Einblick in den Klinikbetrieb von Europas größtem Universitätsklinikum ermöglicht. 

Deine Aufgaben 

 Du lernst klinische Fertigkeiten wie die Überwachung und Beobachtung von Patientinnen und 
Patienten sowie die Vor- und Nachbereitung und Assistenz bei ärztlichen und diagnostischen 
Untersuchungen, z.B. EKG, Funktionstest, Spirometrie, Blutabnahme 

 Du empfängst Patientinnen und Patienten in der Patientenaufnahme und übernimmst die 
Aktenablage und -koordination sowie die fachübergreifende Terminkoordination von 
Behandlungsterminen  

 Du erlernst die Vorbereitung der Abrechnung für unsere Patientinnen und Patienten und die 
Krankenversicherung sowie die Erstellung von Rechnungen für selbstzahlende Patientinnen und 
Patienten  

 Du lernst, medizinische Geräte zu bedienen 

Deine Vorteile 

 Du wirst von erfahrenen Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern begleitet und betreut  

 Du lernst in einem vielseitigen Tätigkeitsfeld an einer der größten Universitätskliniken Europas  

 Dich erwarten verschiedene Angebote, die den Zusammenhalt unter den Auszubildenden fördern 

 Mit der Ausbildung sicherst Du Dir hervorragende Berufsperspektiven in einer Zukunftsbranche 

 Du erhältst auf Grundlage des Tarifvertrags für Auszubildende des öffentlichen Dienstes ein faires 
Ausbildungsentgelt, das sich über alle drei Ausbildungsjahre erhöht, sowie eine 
Jahressonderzahlung 

Dein Profil 

 Du besitzt einen Mittleren Schulabschluss oder einen vergleichbaren Schulabschluss 

 Du hast gute Leistungen in den Schulfächern Deutsch, Naturwissenschaften und Englisch 

 Du hast Interesse an medizinischen Zusammenhängen und Freude am Umgang mit Menschen 

 Du bist zuverlässig, arbeitest gerne im Team und besitzt Organisationsgeschick 

 Du bringst Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Einsatzbereitschaft mit 

 Du bist vertrauenswürdig und diskret (z.B. Schweigepflicht einhalten beim Umgang mit Daten von 
Patientinnen und Patienten) 

Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen am besten im Pdf-Format an 
ausbildung@charite.de! 
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