
                                                                                       

 
Du suchst einen zukunftsorientierten und interessanten Ausbildungsplatz für das Jahr 2021?  
 
Du bist offen für Neues, aufgeschlossen, motiviert und kontaktfreudig, übernimmst gern 
organisatorische und Verwaltungsarbeiten? Du möchtest gern in einer Arztpraxis arbeiten und an der 
medizinischen Versorgung von Patienten mitwirken? Dann starte deine Karriere bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt mit einer 
 

Ausbildung zur/zum 
Medizinischen Fachangestellten (w/m/d) 

 
in unserer hausärztlichen Eigeneinrichtung in Wolmirstedt. 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die als 
Dienstleistungsunternehmen rund 4000 Hausärzte, Fachärzte und Psychotherapeuten betreut. Sie ist 
für die Sicherstellung einer flächendeckenden, wohnortnahen und qualitativ hochwertigen ambulanten 
medizinischen Versorgung der Patienten in Sachsen-Anhalt zuständig.  
 
Die KVSA hat außerdem Arztpraxen als Eigeneinrichtungen eingerichtet, in denen auch die praktische 
Ausbildung stattfindet. Die Berufsfachschule befindet sich in Magdeburg (Berufsbildende Schule IV „Dr. 
Otto Schlein“, Alt Westerhüsen 51-52, 39122 Magdeburg). 
 
 
Wir bieten dir: 
 

• eine leistungsgerechte Ausbildungsvergütung 

• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Unterstützung von vermögenswirksamen Leistungen 

• die Möglichkeit, dich bei uns fachlich und persönlich weiterzuentwickeln 

• Übernahmemöglichkeiten nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.  
 
Wir erwarten von dir: 
 

• einen guten (erweiterten) Realschulabschluss 

• Einfühlungsvermögen sowie ein freundliches und zuvorkommendes Auftreten  

• Freude am Umgang mit Menschen  

• Zuverlässigkeit, Freude an der Arbeit in einem Team 
 
Zu deiner Tätigkeit gehören unter anderen: 
 

• In enger Zusammenarbeit erlernst du mit den dort tätigen medizinischen Fachangestellten, wie 
MFAs Ärztinnen und Ärzten assistieren und bei der Untersuchung, Behandlung, Betreuung und 
Beratung von Patienten unterstützen.  

• Du erhältst Einblicke in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in einer Arztpraxis und lernst, 
wie eine Praxis organisiert wird. Schon während der Ausbildung wirst du in die Aufgaben der 
Praxis einbezogen. 

 
Haben wir dein Interesse für eine Ausbildung ab dem 1. August 2021 geweckt?  
 
Dann sende uns deine Bewerbung in schriftlicher und elektronischer Form bis zum 11. November 2020 zu. 
 
Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 
Personalverwaltung 
Nadine Elbe 
Postfach 1664 
39006 Magdeburg 
 
bzw. per E-Mail an bewerbung@kvsa.de (max. 2 Dateien in PDF). 
 
Wir sichern die vertrauliche Behandlung deiner Bewerbung zu. 

mailto:bewerbung@kvsa.de

