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Schick deine Bewerbung gerne per E-Mail an 
bewerbungen@gemeinschaftskrankenhaus.de

Rückfragen beantwortet dir unser Ausbildungsteam per 
E-Mail oder telefonisch: (02330) 62-3533

du suchst einen beruf mit zukunft? 

Kaufmann/Kauffrau 
im Gesundheits-
wesen (m/w/d)

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0
www.gemeinschaftskrankenhaus.de

Wusstest du, dass aktuell 
rund 6 Millionen Menschen im 
Gesundheitswesen tätig sind? 
Das waren 2022 mehr als 
12 Prozent aller erwerbstätigen 
Personen in Deutschland. 



gemeinsam für die beste behandlung

Bei uns dreht sich alles um das Thema Gemeinschaft. Egal ob 
Ärzt*innen, Therapeut*innen, Pfl ege- oder Verwaltungsmit-
arbeiter*innen – die Expertise aller 1.700 Mitarbeitenden 
zählt und wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Denn nur so 
erreichen wir das Beste für unsere Patient*innen. 

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Nordrhein-West-
falen, verbindet medizinische Behandlung auf höchstem 
wissenschaftlichen Niveau mit integrativen Angeboten der 
Anthroposophischen Medizin. Ziel ist es, auf die individuellen 
Lebensumstände und Bedürfnisse der Patient*innen einzuge-
hen. Von diesem ganzheitlichen Behandlungsansatz profi tieren 
jährlich mehr als 50.000 Menschen.

das ist dein job

Als Kaufmann*frau im Gesundheitswesen arbeitest du viel-
seitig und verantwortungsvoll – genau das Richtige für dich, 
wenn du die Tätigkeit in der Verwaltung mit dem Thema Ge-
sundheit verbinden möchtest.

Während der drei Ausbildungsjahre besuchst du zwei Mal pro 
Woche im Rahmen der Berufsschule das Robert-Schumann-
Berufskolleg in Dortmund. Du lernst im Laufe deiner prakti-
schen Ausbildung unsere Abteilungen in der Verwaltung ken-

Du willst nicht irgendeinen Job, sondern eine sinnvolle Aufgabe 
im sozialen Bereich mit großer berufl icher Sicherheit? Du jon-
glierst gern mit Zahlen und suchst einen abwechslungsreichen 
Job, in dem du wirklich etwas bewegen kannst? Du wünschst 
dir einen Arbeitgeber, bei dem du als Mensch zählst?

Dann bewirb dich jetzt bei uns für die Ausbildung zum/zur 

nen, so dass du dir ein Bild von dem Beruf und deinem favori-
sierten Bereich machen kannst. Deine Einsätze erfolgen in den 
Abteilungen Finanz- und Rechnungswesen, Personalabteilung, 
Qualitätsmanagement, Einkauf, Controlling, EDV, Patienten-
management und in der Aufnahme. Du planst und organisierst, 
du verwaltest Daten und rechnest Leistungen ab, du betreust 
Patient*innen und Angehörige und kommunizierst mit Kran-
kenkassen und Geschäftskunden. Du wirst die Arbeit auf einer 
pfl egerischen Station und in der hauseigenen Apotheke ken-
nenlernen und kannst auf Wunsch im OP schnuppern. Wenn 
du gern am Computer arbeitest und dir eine kommunikative 
und verantwortungsvolle Aufgabe wünschst, dann bist du bei 
uns richtig!

wir bieten dir

• eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung 
in einem zukunftssicheren Bereich mit der Möglichkeit, 
die Dauer der Ausbildung zu verkürzen

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre in kollegialer 
Zusammenarbeit

• eine Ausbildungsvergütung nach dem TVAöD mit 
Jahressonderzahlung

• eine betriebliche Altersversorgung (ZVK Münster)
• regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
• die Möglichkeit, nach Abschluss deiner Ausbildung 

bei uns weiterzuarbeiten

• Übernahme des Jahresabonnements im ÖPNV
• Gleitzeit, 38,5-Stunden-Woche
• 30 Tage Urlaub

ausbildungsinhalte

• Geschäfts- und Leistungsprozesse
• Information, Kommunikation und Kooperation
• Kaufmännische Steuerung und Kontrolle
• Personalwirtschaft
• Patientenaufnahme und Behandlungsverträge
• Abrechnung von Behandlungskosten mit Krankenkassen
• Organisation, Aufgaben und Rechtsfragen 

des Gesundheits- und Sozialwesens
• Materialwirtschaft
• Finanz- und Rechnungswesen, Jahresabschluss 

und Inventur
• Qualitätsmanagement

du bringst mit

• Fachhochschulreife oder einen Realschulabschluss
• Stärke in den Fächern Mathematik und Deutsch
• Gute Kenntnisse im Umgang mit dem PC (MS-Offi ce)
• Freude am Umgang mit Menschen
• Organisationstalent, Engagement, Teamfähigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein 

Kaufmann/Kauffrau im 
Gesundheitswesen (m/w/d)




