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Wir denken auch an Notfälle 
 
 
Plötzliche Personalausfälle stellen Arztpraxen und Spitäler rasch vor Probleme. Gerade hier sind flüssige 
Arbeitsabläufe unerlässlich. Medizinische Praxisassistentinnen unterstützen Ärzte in den täglichen 
Behandlungen. Die Arztsekretärin kümmert sich um Korrespondenz und stetig zunehmende administrative 
Aufgaben. Fällt nur eine von ihnen unerwartet aus, gerät ein funktionierendes System ausser Kontrolle und 
zwingt zum Improvisieren. 
 
Machen Sie sich ab jetzt keine Sorgen mehr, wie Sie mit solchen Situationen umgehen. Es gibt schliesslich 
uns: praxisstellen.ch. 
 
Wir verfügen über einen SOS-Pool mit qualifiziertem medizinischem Personal. Sollte also künftig eine Ihrer 
Mitarbeiterinnen erkranken, einen Unfall erleiden oder aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen ab 
sofort nicht mehr einsetzbar sein, bleiben Sie entspannt. Kontaktieren Sie einfach uns und erteilen einen 
Suchauftrag. 
 
So kommt das Notfall-Personal zu Ihnen 
 
Wir von praxisstellen.ch suchen aus unserem SOS-Pool die zu Ihrer Anfrage passenden Kandidatinnen 
heraus und erkundigen uns persönlich, ob sie für einen Einsatz zur Verfügung stehen. 
 
Über die freien geeigneten Kandidatinnen schicken wir Ihnen anschliessend pdf-Dateien mit allen 
relevanten Angaben. Diese Daten erhalten Sie zur einmaligen Verwendung. 
 
Nun brauchen Sie unter den vorgestellten Kandidatinnen nur noch Ihre Auswahl zu treffen, nehmen direkt 
Kontakt auf und verhandeln die Anstellungsbedingungen individuell. Fertig. 
 

 
 
Welcher Tarif darf es für Sie sein? 
 

• Suchauftrag: CHF 50.00 (+ Erfolgsprämie CHF 295.00 bei Vermittlung einer der 
vorgeschlagenen Kandidatinnen) 

• Kombi Suchauftrag + Inserat: CHF 295.00 (unabhängig von einer Vermittlung) 
 
 
Abgemacht? Dann informieren Sie uns bitte nur noch über: 
 

• Stellenprozente (je weniger, desto bessere Erfolgschancen) 
• Ab wann und wie lange ist der Einsatz geplant? 
• Einsatzbedingungen: Empfang / Labor / Röntgen / Administration 
• Könnte auch eine Arztsekretärin die Lücke füllen? 
• Was ist Ihnen sonst noch wichtig? 

 
Ihren Auftrag erfassen Sie bitte online: www.praxisstellen.ch/sos 

 
 
 
 
 
 
 
Alle Preisangaben sind exklusive 8% Mehrwertsteuer. Eine monatliche Temporärgebühr fällt nicht an. 
	

	 	


