
A s s i s t e n t: i n n e n (w/d/m)  
im externen Patientenmanagement 

 

Wen wir suchen? 
Genau Dich! - aufgeschlossen, interessiert an Neuem, unkompliziert und mit Humor! 

 

Die Radiologische Allianz ist einer der führenden Anbieter ambulanter und auch klinischer Radiologie, Strahlentherapie 
und Nuklearmedizin in und um Hamburg. Mit einem Team von über 300 ärztlichen und nichtärztlichen Kolleg:innen 
versorgen wir unsere Patient:innen an derzeit 16 Standorten mit einem breiten Spektrum an Schnittbilddiagnostik 

(MRT & CT), Röntgen, Mammographie, Nuklearmedizinischer Diagnostik und verschiedensten Formen der 
Strahlentherapie auf höchstem und modernstem Niveau! Die Radiologische Allianz ist ärztlich und unabhängig geführt. 
 

Für ein gutes Terminmanagement und eine schnelle Versorgung unserer Patient:innen 
 ist die richtige Zuweisung zur Untersuchung wichtig!  

Welche Vorbereitungen sind für die einzelnen Untersuchungen nötig?  
Welche Spezialuntersuchungen werden wo durchgeführt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtig ist: Du bist aufgeschlossen und interessiert an 

Neuem, bist unkompliziert und hast Humor? 
 

Dann schick uns eine E-Mail mit ein paar Infos über Dich 
an: jobs@radiologische-allianz.de 

 

Tim Hejny freut sich auf ein erstes Kennenlernen 
und ein Gespräch mit Dir! 

Tim Hejny (rechts im Bild) ist Radiologie-
Technologe (MTRA) an unserem Standort an der 

ENDO-Klinik und zudem Koordinator des externen 
Patienten- und Zuweisungsmanagements – und  

freut sich auf Deine Unterstützung!  
Zu den Aufgaben seines künftigen Teams gehört 

der Besuch von Haus- und Facharztpraxen. Du hast 
dabei ein offenes Ohr für die Probleme bei Termin-
anmeldungen in unseren Praxen, informierst über 

unser Untersuchungsspektrum, Neues in den 
Abläufen oder an den Standorten!  
Darüber hinaus unterstützt Du bei 

Informationsveranstaltungen und Berufsmessen. 
 

Lust auf ein buntes Team und unkomplizierte 
Abläufe, eine abwechslungsreiche und 

interessante Aufgabe, viel Kontakt und Austausch? 
Dann bist Du bei uns goldrichtig und  

wir freuen uns sehr auf Dich! 
 

Du bist im Gesundheitsbereich und kennst die 
Abläufe in Haus- und Facharztpraxen als 

Medizinische:r Fachangestellte:r und möchtest sie 
von einer anderen Seite erleben? Prima! 

Du machst zurzeit was anderes, vielleicht im 
Einzelhandel oder Dienstleistungssektor, und 

möchtest mal raus? Wir freuen uns! 
Oder machst Du vielleicht was völlig anderes und 

willst uns kennenlernen? Auf geht`s! 
 

Du bist 20 Jahre alt und stehst am beruflichen 
Anfang: lass uns zusammen weiterwachsen!  

Du bist schon lange dabei oder in Rente:  
lass uns an Deiner Erfahrung teilhaben! 


