Testing Services for Magnetic Resonance Safety & Compatibility

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen
Praktikanten als Malort Dienenden (m/w/d)
 Gelsenkirchen
Über uns:
Seit über 15 Jahren ist die MR:comp GmbH ein Prüflabor im Bereich der Magnetresonanztomographie
(MRT). Wir sind ein anerkanntes, internationales Dienstleistungsunternehmen, welches mit
Unterstützung eines hoch motivierten und innovativem Teams die MR-Sicherheit und -Kompatibilität
von Implantaten, medizinischen Instrumenten etc. in Bezug auf mögliche Risiken, die während einer
MRT Untersuchung für einen Patienten entstehen können, prüft. Die Prüfungen werden nach
standardisierten Prüfverfahren durchgeführt. Weiterhin werden interne Prüfmethoden entwickelt und
optimiert.
Die MR:comp GmbH ist außerdem an weiteren Standorten in Asien und den USA vertreten.
Das Malen ist der Wunsch nach freiem Ausdruck, ohne dass uns jemand zeigt “wie es geht”. Das
wertfreie “Malspiel” unterscheidet sich grundsätzlich von der Kunst, denn die dabei entstehenden
Spuren haben keine vermittelnde Aufgabe wie ein Kunstwerk. Dies bedeutet, dass wir das Malen mit
keiner Erwartung verbinden und unabhängig werden davon, ob jemand unser Bild schön findet oder
bewertet. Die Bilder werden weder ausgestellt noch aufgehängt, sondern in einer Mappe gesammelt
aufbewahrt. Beim Malspiel gibt es kein richtig oder falsch, keine sozialen Unterschiede und keine
Vergleiche mit anderen. Das Malspiel ist weder künstlerisch noch therapeutisch ausgerichtet. Es ist eine
sinn- und wertvolle Tätigkeit, die eine natürliche Entwicklung unterstützt, die Persönlichkeit stärkt und zu
einer tiefen Zufriedenheit führen kann.
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Sie verfügen über:

Ihr Aufgabenbereich:

 Freundlichen Umgang und Sozialkompetenz
 Bereitschaft vor Aufnahme der Tätigkeit an
einem Malort in einer anderen Stadt
teilzunehmen
 Selbständige und verantwortungsbewusste
Arbeitsweise
 Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität
 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift

 Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung des Malort
 Gewährleistung des wertfreien Malens
der Teilnehmenden

Wir bieten Ihnen:
 Langfristig orientierte, flexible Mitarbeit in einem motivierten und dynamischen Team
 Weltweites Auftreten und Mitwirken in einem etablierten Netzwerk der Medizintechnik
 Angebote zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung in einem innovativen und
modernen Unternehmen
 Firmenparkplätze
 Kostenlose Getränke und Obst
 Regelmäßige Teamevents
Sie sind interessiert sich in einem erfolgreichen und international tätigen Unternehmen weiter zu
entwickeln und mit uns die Zukunft zu gestalten?
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf,
Schulzeugnisse, ggf. weitere relevante Zeugnisse/Zertifikate) sowie dem nächstmöglichen
Eintrittstermins über unser Online-Bewerberformular.
http://www.mrcomp.com/job-application.html

Ihre Bewerbung behandeln wir selbstverständlich vertraulich.
MR COMP GmbH
Buschgrundstraße 23
45894 Gelsenkirchen
www.mrcomp.com
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