DER BEZIRK BERÄT | HILFT | FÖRDERT
Klinik König-Ludwig-Haus

Wir bieten Dir Deinen Ausbildungsberuf ab 01.09.2020 in der Klinik König-Ludwig-Haus

zum/zur Medizinischen Fachangestellten (m/w/d)
Du möchtest eine spannende und vielfältige Ausbildung beginnen in der Du ...







im ständigen Kontakt mit anderen Menschen stehst
die Abläufe in einem modernen Krankenhaus kennenlernst
lernst, die Ärzte tatkräftig bei der Behandlung und Betreuung der Patienten zu unterstützen
in den verschiedensten Bereichen unserer Klinik ausgebildet wirst, wie z.B. Aufnahme, Ambulanz, Station, Labor, OP
beigebracht bekommst, wie Du Verbände anlegst, Blut abnimmst usw.
… dann bewirb Dich für eine Ausbildung in unserer Klinik

 einen krisensicheren Ausbildungsplatz bei einer Ein








richtung des Bezirk Unterfranken als kommunaler
Arbeitgeber mit insgesamt über 3.000 Beschäftigten
Vergütung nach dem Tarifvertrag für die Auszubildenden des öffentlichen Dienstes (TVAöD)
eine ständige Begleitung im Rahmen der Ausbildung
durch qualifiziertes Fachpersonal
Vielfältige Einsatzbereiche in unserer Klinik
ein modernes EDV-System mit digitalem Krankenblatt
eine herausfordernde und interessante Ausbildung
in einem sich ständig entwickelnden Klinikumfeld
ein freundliches und kollegiales Miteinander
eine gute Lage der Klinik mit guter Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr
die Vorteile von sehr guten Arbeitszeiten

 Du hast die mittleren Reife zum Ausbildungsbeginn erworben

 Du bist kontaktfreudig und gehst offen auf Menschen zu
 Du erledigst Aufgaben zuverlässig und verantwortungs




bewusst
Du hast Freude am Umgang mit dem PC und moderner
Technik
Du lässt Dich auch in stressigen Situationen nicht aus
der Ruhe bringen
Du hast einen ausgeprägten Sinn für Hygiene und Reinlichkeit
Du bist hilfsbereit und Dir liegt das Wohlergehen anderer am Herzen

Wir freuen uns auf Deine informative Bewerbung, die Du bitte bis spätestens 31.05.2020 entweder per E-Mail (pdf-Format)
oder traditionell auf dem Postweg unter Kennziffer KLH-2020-08-AusbMFA an die Personalabteilung sendest.
Menschen mit einer Schwerbehinderung bevorzugen wir bei im Wesentlichen gleicher Eignung. Bewerbungen von Frauen
begrüßen wir ausdrücklich.
Bitte beachte die Datenschutzhinweise in der Rubrik Stellenangebote auf unserer Website (www.koenig-ludwig-haus.de).
König-Ludwig-Haus
Personalabteilung,
Brettreichstr. 11, 97074 Würzburg
E-Mail: personal@klh.de

Dein Ansprechpartner für Fragen:
Frau Metz
Telefon: 0931 803-3101
E-Mail: alexandra.metz@klh.de

