
 
 

In unserem interdisziplinären Gesundheitszentrum werden viele Teilaspekte der Rehabilitation und 
aus dem Sportbereich eng miteinander verzahnt. 
Physiotherapeutische Maßnahmen, gerätegestütztes Aufbautraining, Orthopädietechnik, 
Osteopathie, sowie Ernährungsberatung und Homöopathie werden von uns eingesetzt, um ein 
optimales Rehabilitationsergebnis für Patienten, Breiten- und Spitzensportler zu erzielen. 
Darüber hinaus greifen wir auf ein ausgewähltes Netzwerk an Fachärzten zurück, die sowohl vor Ort 
als auch im nationalen und internationalen Bereich Behandlungsabläufe begleiten und koordinieren. 
 

Da wir uns stetig vergrößern suchen wir für unser interdisziplinäres Gesundheitszentrum in 
Neu-Isenburg bei Frankfurt eine aufgeschlossene, freundliche, flexible und motivierte: 
 

Kaufmännische Angestellte (m/w/d) für den Empfang in Vollzeit 
 
 
Zu Ihrem Hauptaufgabenbereich gehören unter anderem: 

• Neuaufnahme von Patienten 

• Alle Wege ins Unternehmen führen an Ihnen vorbei: 
Sie sind die erste Anlaufstelle für Patienten, Mitarbeiter sowie Lieferanten (m/w/d) und 
nehmen sich engagiert jedes Anliegens an 

• Für reibungslose Abläufe sorgen Sie, wenn Sie Termine aufnehmen und verwalten sowie 
Mailanfragen gewissenhaft bearbeiten 

• An der Telefonzentrale sind Sie ein hilfreicher und vertrauenswürdiger Ansprechpartner, 
nehmen eingehende Anrufe entgegen und bearbeiten diese direkt oder leiten sie weiter 

• Kommunikation mit Ärzten und Berufsgenossenschaften 

• Bearbeitung von Rezepten 
 
Das bringen Sie mit: 

• Eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrung im Empfangs- und/ oder Gesundheitsbereich 
sind von Vorteil 

• sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Sie verfügen idealerweise über gute Englischkenntnisse 

• Selbstständigkeit, Flexibilität und die Fähigkeit zur Teamarbeit sind für Sie selbstverständlich 

• Interesse an Sport- und gesundheitsspezifischen Themen sowie das Einbringen Ihrer eigenen 
Ideen und eine mehrjährige Berufserfahrung spiegeln sich in Ihrer bisherigen Karriere wider 

• Sie verfügen außerdem über gute PC-Kenntnisse und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise 

• Kenntnisse von unserem Terminprogramm MediFox sind von Vorteil 
 



Wir bieten:  
Nach erfolgreicher Einarbeitung erwarten Sie eine langfristige, berufliche Perspektive und sehr gute 
Entwicklungschancen. Ein leistungsgerechtes Einkommen sowie die Nutzung der Trainingsflächen 
und ein tolles Betriebsklima sind für uns dabei selbstverständlich. 

 

Wenn Sie sich von dieser interessanten Herausforderung angesprochen fühlen, dann freuen wir uns 
auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail. 

 
 

Ansprechpartner: 
Frau Elisa Kalliwoda 
mail: elisa.kalliwoda@r2comsport.de 
fon: +49 (0)6102 - 36 736 - 0 
 

 

 
R2comSport  
Interdisziplinäres Gesundheitszentrum 
Martin-Behaim-Strasse 4 
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http://www.r2comsport.de/

