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Dr Weiss & Dr Weiss im Herzen der Stadt Salzburg gilt als ein führendes Zentrum der Lasermedizin und 
Laserästhetik. Mittels innovativer Technologien führen wir seit über zehn Jahren eine breite Palette an nicht-

operativen, modernen Behandlungen zur Förderung von Gesundheit und Schönheit durch. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum ehest möglichen Zeitpunkt eine(n) 

MitarbeiterIn / Leitung Front Office 

25-40 Std./Woche 

Was ist Ihre Aufgabe? 

Empfang, Information und Betreuung unserer gehobenen Kunden und Patienten 

Persönliche und telefonische Terminvergabe 

Bereitstellung und Kontrolle der notwendigen ärztlichen Mittel 

Computerunterstützte Leistungsdokumentation und Honorarverrechnung 

Was wünschen wir uns von Ihnen? 

Gepflegtes Erscheinungsbild 

Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Wertschätzung im Umgang mit Kunden und Patienten 

Ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse 

Genaue, strukturierte Arbeitsweise mit Eigeninitiative und Verlässlichkeit 

Freude an ästhetischer Medizin und Kosmetik 

Worauf können Sie sich bei uns verlassen? 

Wertschätzendes Arbeitsumfeld in einem langjährigen familiären Team 

Rücksichtsvoller und offener Umgang 

Weiterbildungen, Zertifizierung und Spezialisierungsmöglichkeiten 

Selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten 

Modernes Arbeitszeitmodell, Möglichkeit zur 4-5 Tage Woche 

Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

Wir bieten Ihnen ein Mindest-Monatsbruttogehalt von € 1700,- (auf Vollzeitbasis). Der tatsächliche Gehalt richtet sich 

jedoch nach Ihrer persönlichen Qualifikation, Erfahrung und möglichen leistungsbezogenen Prämien – gute 

Verdienstchancen. 

Arbeiten Sie gerne, arbeiten Sie mit Liebe und schätzen Sie ein familiäres, innovatives Team, dann freuen wir uns Sie 

kennen zu lernen.  

Ihre Bewerbung samt Lebenslauf richten Sie bitte online an:   Dr Birgit S Weiss,   ordination@weissundweiss.at.
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Dr.  univ. med. Birgit S.  Weiss

Prim. Prof. Univ. Doz. 
Dr. Helmut G. Weiss
M.Sc., F.E.B.S. Department of Surgery (Head)

Herrn
Markus Mustermann 

Musterstr. 11
4328 Musterbach

Sehr geehrter Herr Muster,

lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nis. 

Molestie consequat, vel illum dolore efegiat nulla facilisis at vero eros :
accumsan et iusto odio dignissim
accumsan et iusto . 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.
 accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum. 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praes-
ent luptatum zzril delenit 

Mit freundlichen Grüßen

Markus Mustermeier
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