Wir suchen Medizinisches Impfpersonal (m/w/d) für
deutschlandweite betriebliche Corona-Impfungen
MEDISinn plant mit der Freigabe der Impfungen für
Betriebs- & Hausärzte durch die Bundesregierung bei
unseren Firmenkunden Impfungen durchzuführen.

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung:
Sie haben eine fundierte medizinische
Qualifikation und möchten sich aktiv daran beteiligen,
die Corona-Pandemie durch eine schnelle und sichere
Impfkampagne zu bewältigen? Für betrieblichen
Impfaktionen benötigen wir jetzt Ihre Unterstützung!
Wir suchen engagiertes medizinisches Impfpersonal
für betriebliche Corona-Schutzimpfungen,
voraussichtlich ab Mai/Juni 2021.
Sie können Ihre Termine und den Ort, an dem Sie tätig
sein möchten, frei wählen. Sie können uns als
Selbstständige/r, Angestellte/r oder 450-Euro-Kraft
unterstützen – wir finden für Sie das passende Zeitund Vergütungsmodell!
Sie haben eine medizinische Ausbildung, zum
Beispiel in der Pflege, im Rettungsdienst oder als
Arzthelfer absolviert? Melden Sie sich bei unserem
Team.
Auch wenn Sie bereits im Ruhestand sind oder sich
im Medizinstudium (im klinischen Semester)
befinden, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Interesse, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail:
impfung-partner@medisinn.com

Ihre Vorteile im Überblick
•

Wählen Sie auf unserer digitalen Terminplattform selbst ganz flexibel Ihre Standorte
und Arbeitszeiten. Registrieren Sie sich dafür in unserem Impfportal, auf dem wir
auch die Kunden-Impftermine veröffentlichen.

•

Für einen Impftermin beim Kunden benötigen wir je nach Anzahl der
Mitarbeiter meistens 1-2 verantwortliche Ärzte und 1-5 Impfhelfer. Nach
Veröffentlichung der Termine kann sich jeder Arzt und Impfunterstützer nach dem
Prinzip "wer zuerst kommt" verbindlich zu diesen Terminen anmelden.

•

Für Ihre Einsätze erhalten Sie eine attraktive Vergütung.

•

Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen großen Beitrag zum Schutz der Gesellschaft!

So unterstützen Sie uns
… als medizinische/r Fachangestellte/r
bei der Durchführung der Impfung unter ärztlicher Aufsicht:
• Einweisung der Patienten in den konkreten Impfablauf.
• Vorbereitung und Durchführung der Impfung (auf
Delegation des Arztes hin).
• Ordnungsgemäße Dokumentation des Impfvorgangs.
• Fachgerechte Durchführung von
Desinfektionsmaßnahmen.
...als leitende/r / verantwortliche/r Ärztin/Arzt:
• Durchführung der Anamnesegespräche.
• Betreuung der Impfungen aus ärztlicher Sicht und
gesundheitliche Überwachung der Patienten.
• Durchführung bzw. Delegation der Impfungen an.
Fachpersonal.

Das bringen Sie mit
Für medizinische (Hilfs)Tätigkeiten:
• Approbation als Arzt/Ärztin oder abgeschlossene medizinische Ausbildung als
•
Notfallsanitäter/-in (m/w/d)
•
Medizinische/r Fachangestellte/r (auch in Ausbildung) - (m/w/d)
•
Hebamme
•
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in; Kinderkrankenpfleger/-in;
Altenpfleger/-in; Pflegefachmann/-frau; Krankenpflegehelfer/-in – (m/w/d)
•
Student/-in (m/w/d) im klinischen Semester
•
Rettungshelfer/-in; Rettungssanitäter/-in; Rettungsassistent/-in – (m/w/d)
• idealerweise verfügen Sie über einen Nachweis, Injektionen durchführen zu dürfen.

Interesse, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail:
impfung-partner@medisinn.com

