Vorbild. Leben.

Sie begreifen Führung als Vorbildfunktion und haben das Talent, die Menschen in Ihrer
Umgebung zu begeistern und Teams über sich hinauswachsen zu lassen? Wir bieten
Ihnen ausserdem flexible Arbeitszeitmodelle, damit Sie Ihre Arbeits- und Freizeit ganz
nach Ihrer Idealvorstellung gestalten können. Denn das verstehen wir unter: Vorbild.
Leben.

Teamleiter/in Zentrale Booking
Disposition (80-100%)
Health & Medical Service ist eine eigenständige Tochterunternehmung der Helsana
und spezialisiert auf Betriebs-, Verkehrs- und Versicherungsmedizin sowie
betrieblichen Gesundheitsschutz. Unser Ziel ist die Förderung, Erhaltung und
Wiederherstellung der Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation am Arbeitsplatz
sowie die Unfallverhütung.
Für die Teamleitung unserer Zentrale Booking Disposition suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung tatkräftige und engagierte Verstärkung in Zürich oder Bern.
Was Sie erwartet

Was Sie mitbringen

– Sie führen ein kleines Team, welche
die Buchungen und Anfragen von
Kunden, rund um Untersuchungen
und Abklärungen, bearbeitet.

– Medizinische Grundausbildung (dipl.
Pflegefachfrau/mann) mit Erfahrung
im Bereich einer zentralen
Klinikdisposition oder
Bedarfsplanung einer grösseren
Arztpraxis (mehrere Ärzte).

– Sie sind verantwortlich für die
Gesamtplanung der Untersuchungen
und Fallbesprechungen im
Unternehmen und führen sämtliche
Aufgaben inklusive der
Einladungsadministration im Rahmen
des Aufnahmeprozesses durch.
– Sie leisten einen wichtigen Beitrag für
eine gute interdisziplinäre
Zusammenarbeit und tauschen sich
aktiv mit der Verkehrs- und Betriebsund der Arbeitsmedizin sowie mit dem
Case Management für eine optimale
Planung aus.
– Sie fördern mit Ihrem Team eine
leistungsstarke und wertschätzende
Arbeitskultur

Jetzt bewerben

– Sie sind kunden- und
dienstleistungsorientiert (extern und
intern), suchen gerne nach der
optimalen Lösung und können sich
kompetent in die interdisziplinäre
Zusammenarbeit einbringen
– Sie besitzen sehr gute Office- und PCAnwenderkenntnisse sowie können
sich umfassend in deutscher und
vorzugweise in französischer und
italienischen Sprache ausdrücken.
– Sie arbeiten gerne selbständig,
zuverlässig, exakt und sind belastbar,
wobei Sie in schwierigen Situationen
Ruhe und Überblick beibehalten.

Mitarbeitende kennenlernen

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Rita Bruggemann
Telefon 058 340 67 58
Job-ID: 23211

Job teilen

