
 
 

  

 

 

Auszubildende zum Kaufmann im Gesundheitswesen 2021 (m/w/d) 

 

Über uns 

Das Prienamed ist ein ganzheitlich orientiertes und modernes Ärztehaus in bester Lage mit Blick auf 
den Chiemsee. Das einzigartige Konzept des Hauses besteht zum einen in der engen, interdisziplinären 
Zusammenarbeit verschiedenster medizinischer Fachgruppen wie Allgemeinmedizin, Orthopädie, 
Physikalische und Rehabilitative Medizin, Dermatologie, Innere Medizin, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Augenheilkunde, Urologie, Psychologie, Zahnheilkunde, Sportmedizin, Coaching, Leistungsdiagnostik 
und Physiotherapie. Darüber hinaus bedeutet Ganzheitsmedizin im Prienamed, dass Patienten nicht 
allein nach neuesten schulmedizinischen Erkenntnissen, sondern auch nach den bewährten Methoden 
aus der Naturheilkunde und der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) behandelt werden. 
Weitere Diagnostik- und Therapieverfahren sind Chirotherapie, Osteopathische Medizin, 
Homöopathie und Applied Kinesiology. Diese breite fachliche Basis ermöglicht es uns, jeden Patienten 
nach dessen höchst individuellen Bedürfnissen zu behandeln und zu beraten. Oberstes Ziel ist ein 
maximaler Behandlungseffekt durch die Kombination verschiedenster Verfahren und Therapieformen. 

 

Deine Aufgaben 

 Du durchläufst verschiedenste Abteilungen unseres Ärztehauses und lernst dabei alle 
wichtigen Arbeitsabläufe eines modernen Unternehmens kennen. Patientenmanagement, 
Einkauf, Personal, Marketing und Rechnungswesen, um nur einige zu nennen. 

 In deiner Ausbildung unterstützt du deine Kolleg*innen in unterschiedlichen 
Tätigkeitsbereichen wie Patientenberatung, Leistungsabrechnung, Bestellung medizinischer 
Produkte, Rechnungswesen etc. 

 Uns ist es wichtig, dir eigenständiges Arbeiten zu vermitteln und übertragen dir eigene 
kleinere Projekte. 

 

Dein Profil 

 Mittlere Reife, Abitur oder Fachhochschulreife 
 Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen im Gesundheitswesen 
 Freundlichkeit und Spaß am Umgang mit Menschen 
 Engagement in allen Tätigkeitsbereichen der Ausbildung 
 Serviceorientiertes Denken und Handeln 
 Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein 
 Selbstständigkeit und Eigeninitiative 
 Gute PC-Kenntnisse 



 
 

Unser Angebot 

 Wir bieten dir eine optimale Betreuung von Beginn der Ausbildung bis zur Abschlussprüfung 
und stellen dir einen Ansprechpartner zur Seite. Wir kümmern uns um dich und stehen dir für 
wichtige Fragen immer zur Verfügung. 

 Teambildungsmaßnahmen mit gemeinsamen Ausflügen sorgen für Abwechslung in deinem 
Arbeitsalltag. 

 Da wir langfristig planen, sind die Übernahmemöglichkeiten sehr gut. 
 Du bewirbst dich für einen Beruf mit Zukunft. Im Gesundheitswesen lernst du eine Branche 

kennen, die dir viele interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 
 Im Prienamed arbeiten wir mit höchsten Qualitätsstandards, die wir auch für deine Ausbildung 

anlegen: Daher bemühen wir uns um eine vielschichtige Ausbildung in unterschiedlichen 
Bereichen und fördern dich, Verantwortung zu übernehmen. 

 Mit einer Ausbildung im Prienamed entscheidest du dich für eine sinnerfüllte Beschäftigung, 
die Freude macht, gemäß unserem Motto: Heilen mit Herz und Hand, Erfahrung und 
Verstand! 

 

Was wir gerne sehen 

ist eine aufgeschlossene, positive Persönlichkeit mit einer spürbar wertschätzenden Haltung den 
Patient*innen gegenüber. Wenn du dieses freundliche Wesen auch den Kolleg*innen gegenüber hast, 
laden wir dich ein, uns kennen zu lernen. Das Prienamed ist stolz auf die positive Atmosphäre des 
Hauses. Diese ist nicht allein das Ergebnis unserer ansprechenden Räumlichkeiten, sondern vor allem 
der Teammitglieder, gleich auf welchem Platz. 

Wenn du also Spaß am Umgang mit Menschen hast, freuen wir uns auf deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. 

Prof. Prof. h.c. (Shanghai) Dr. Harald Gumbiller 
zu Hd. Eva Mayer, Harrasser Str. 6, 83209 Prien 
Tel.: 08051-9655-0 | www.prienamed.de 
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