
Wohlfühlausbildung                   
                  gesucht?

Deine Ausbildung als

  – Kauffrau / Kaufmann 
 im Gesundheitswesen

      Wir zahlen dir eine  
Prüfungs-Prämie von 500 €*
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... der sinn- und wertvoll ist?

... der anspruchsvoll und abwechslungsreich ist?

... der systemrelevant und zukunftssicher ist?

... in dem du großes Ansehen genießt?

... der gut vereinbar ist mit Freizeit und Familie?

... in dem du dich gut weiterentwickeln und 

    qualifizieren kannst?

... in dem du tolle Karrierechancen hast?

 

Du willst einen Job, ...

Deine Ausbildung als

  – Kauffrau / Kaufmann 
 im Gesundheitswesen*



Du wünschst dir eine  
Ausbildungsstelle, in der ...

... du dich rundum wohlfühlen kannst?

... du gut ins Team integriert wirst?

... du individuell, freundlich und kompetent betreut wirst?

...  du mit Zeit und Geduld lernen kannst?

...  du interessanten Input erhälst?

...  auch Verantwortung übernehmen kannst?

...  dir die KollegInnen auf Augenhöhe und mit Respekt  

    begegnen?

      Wir zahlen dir eine  
Prüfungs-Prämie von 500 €*

Wir unterstützen dich nach erfolgreicher  
Zwischenprüfung im 2. Lehrjahr mit einer 
Prämie von 500 Euro.



... kaufmännische Steuerung und Kontrolle

... Qualitätsmanagement und  Controlling

... Geschäfts- und Leitungsprozesse

... Marketing

... Personalwirtschaft

... Rechtsfragen des Gesundheits- und Sozialwesens

... medizinische Dokumentation und Berichtswesen,  

    Datenschutz

... Finanz- und Rechnungswesen im Gesundheitsbereich

Das lernst du in deiner  
Ausbildung:

... 1 Ausbildungsplatz ab Sept. 2022

... Dauer: 3 Jahre

... Berufsschule in Günzburg, gute Anbindung mit  
    öffentlichen Verkehrsmitteln

... Blockunterricht

... Praxisstandort bei uns in Langweidau 



Neben Schulabschluss und Noten zählen auch  

deine Persönlichkeit und Motivation.

Du solltest mitbringen ...

... Schulabschluss: alle Schulabschlüsse willkommen

... gute Auffassungsgabe

... eine gute Affinität zu PC und Zahlen

... Freude am Telefonieren

... höfliche Umgangsformen

... Interesse am Gesundheitswesen

... Engagement und Motivation



Pflegeteam Nord GmbH
Hauptstelle Gesundheitszentrum Langweid
Achsheimer Straße 9           
86462 Langweid   
Tel.: 08230 / 80 113

Deine Ansprechpartnerin: Christine Huhsmann 

E-Mail: bewerbung@pflegeteam-augsburg-nord.de

www.pflegeteam-nord.de/jobs

Wir bilden aus

AUSBILDUNGSBETRIEB

[ Zukunft gestalten ]

TOP

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und DICH!

            Deine Christine Huhsmann



    Job mit Zukunft                    
                    gesucht?
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