
 

Wir suchen SIE!  

Assistenz / Office 
Manager Beauty- 
Facharztpraxis (m/w/d) 

Seit 2017 gibt es die Beauty-Facharztpraxis von Guido Koschel in 
Char lottenburg. In unserer Praxis s ind wir spezia l is ier t auf  
m in ima l i nvas i ve ambu lan te 

Behandlungen. Unser Facharzt Guido 
Koschel hat es sich zur Aufgabe 
g e m a c h t , d a s ä s t h e t i s c h e s 
Erscheinungsbild der Patienten zu 
verbessern, auf deren individuelle 
Bedürfnisse einzugehen und ihnen mit 
schonenden Behandlungsplänen zu 
mehr Lebensfreude zu verhelfen. 


Wir stehen mit unserer Praxis für 
ausführliche und individuelle 
Beratung, sowie natürliche und 
langanhaltende Ergebnisse. 



Darauf können Sie sich freuen: 
• Zu Ihren Aufgaben zählt die direkte Kommunikation mit unseren Patienten 

als erster Kontakt und guter Seele der Praxis 

• Sie bereiten Termine vor und nach, unterstützen unseren Arzt Guido Koschel 

in allen organisatorischen Angelegenheiten

• Sie nehmen Telefonate und Termine an und leiten diese weiter

• Sie organisieren das Daily Business in der Praxis und kümmern sich um den 

Wohlfühlfaktor in unserer Praxis und haben desweiteren Kontakt mit anderen 
Geschäftspartnern


• Eine transparente und offene Kommunikationskultur 

• Intensive Einarbeitung 

• Flexibles Arbeitsmodell 

• Fachliche Förderung und persönliche Entwicklung 


Damit können Sie uns begeistern: 
• Sie haben ein sympathisches und aufgeschlossenes Auftreten und stets ein 

Lächeln auf den Lippen

• Sie besitzen eine hohe Kommunikationsstärke und sind im Umgang mit 

Patienten wortgewandt und freundlich

• Sie zeichnen sich ebenfalls durch ein starkes Organisationstalent aus 

• Sie haben bereits Erfahrung am Empfang, Sekretariat oder kaufmännischen 

Bereich sammeln können

• Eine Weiterbildung zum Assistenten ist ein Plus 

• Sie zeichnen sich durch eine schnelle Auffassungsgabe und hohe 

Belastbarkeit aus

• Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Diskretion und Integrität runden Ihr Profil ab

• Sie haben Kenntnisse in gängiger Bürosoftware, MS Office und 

Kommunikationsanwendungen

• Erfahrungen im Bereich Social Media sind ein Plus 


Wir freuen uns über Ihr Interesse und Bewerbungen per mail an info@beauty-
facharztpraxis.de 


Beauty-Facharztpraxis Guido Koschel  
Pestalozzistraße 10

10625 Berlin 
030 / 33 93 00 00 
0160 / 417 55 95 
www.beautyfacharztpraxis.de 

mailto:info@beauty-facharztpraxis.de
mailto:info@beauty-facharztpraxis.de
https://beautyfacharztpraxis.de/

	Darauf können Sie sich freuen:
	Damit können Sie uns begeistern:

