
 

          

 

 

 

 

Aussteigen, Umsteigen, Einsteigen… 

…natürlich in die Radiologische Allianz, wo sonst? 
 

 … Du bist im Einzelhandel oder im Dienstleistungssektor tätig? 

 …  Du suchst den Einstieg in das Gesundheitswesen oder die Verwaltungsarbeit?  

 …  Du möchtest einfach mal was Neues wagen?    
 

Dann komm zu uns!   Wir freuen uns auf Dich (m/w/d) in unseren Teams 

am Praxisempfang und im Back-Office 

oder im Termin- und Servicecenter 
 

Die Radiologische Allianz ist eine ärztlich & unabhängig geführte Praxisgruppe mit 80 Ärzt:innen und über 300 

Mitarbeiter:innen an derzeit 16 Praxis- und Klinikstandorten in Hamburg und Umgebung sowie einem 

Verwaltungsstandort in Hamburg-Alsterdorf. Als Gründungspartnerin der Starvision Gruppe steht die Radiologische 

Allianz für eine langfristige Perspektive und vor allem für einen sicheren Arbeitsplatz. 
 

Wer wir aber vor allem sind? 

Ein tolles, buntes und offenes Team mit Kolleg:innen im Praxis- und Patientenmanagement, an Radiologie-

Technolog:innen, Medizin-Physiker:innen und Fachärzt:innen. Alle unsere Standorte haben einen persönlichen 

Rahmen und Prägung. Flache Hierarchien und Vielfältigkeit, klare Arbeitsabläufe und flexible Gestaltung sind uns 

wichtig und selbstverständlich.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wer bist Du? 

Jung und ganz am Anfang Deiner beruflichen Laufbahn? 

Lass uns zusammen weiterentwickeln und Deine Stärken finden! 

Du hast schon viel geleistet, bist in Rente und möchtest doch noch was Anderes machen? 

Sehr gerne - wir freuen uns auf Deine Erfahrung! 

Du bist mittendrin und voll dabei möchtest neue Perspektiven und einfach mal was Anderes wagen? 

Wir stehen bereit! 
 

  

 

Womit Du bei uns nach einer ausführlichen Einarbeitung startest? 

 Offener und herzlicher Empfang unserer Patient:innen 

 Individuelle und telefonische Betreuung der Patient:innen und Zuweiser:innen 

 Terminmanagement der verschiedenen radiologischen Untersuchungen 

 Qualitätssicherung 

 Support der Praxisabläufe 

Was zeichnet Dich aus? 

Du bist humorvoll, aufgeschlossen und unkompliziert 

Du bist daran interessiert Neues zu lernen und umzusetzen 

Du hast Freude am Umgang mit Menschen 
 

Dein Einstieg in die Radiologische Allianz ist der Beginn vieler Möglichkeit zur weiteren Entwicklung.  

Ob im administrativen Praxisalltag oder der technisch-medizinischen Versorgung an den MRT und CT-

Geräten. Deine Zufriedenheit und weitere Entwicklung sind uns wichtig! 
 

Schick uns gerne eine erste unkomplizierte Anfrage mit Infos über Dich per Mail an: 

Lena Aleksa-Zapart: jobs@radiologische-allianz.de , Betreff: Umsteiger 
 

 


