Wir bilden aus und suchen für 2021 junge Menschen als
Kaufmann/frau für Büromanagement (m/w/d)
critical care ist ein mittelständisches Unternehmen in Familienbesitz. Schwerpunkt unserer
Tätigkeit ist die Versorgung von Patienten mit Atemproblemen mit hochwertigen, medizinischen
Geräten. Mittlerweile betreuen wir ca. 27.000 Patienten in Nord-, Ost- und Westdeutschland.
Du willst am 01.08.2021 deine kaufmännische Ausbildung (Ausbildungsort: Kaltenkirchen)
beginnen? Dann suchen wir genau dich!
In deiner Ausbildung erwarten dich folgende vielfältige Aufgaben:
- Büroorganisation im Innendienst über die gesamte Versorgungskette: von der Erfassung
eingehender Rezepte, Einleitung der Patientenversorgung, dem Auslösen von ZubehörLieferungen bis hin zur Organisation der Abholung nicht mehr benötigter Geräte
- Kommunikation mit Krankenkassen und Ärzten für eine reibungslose Patientenversorgung
- Führen von Telefonaten mit Patienten, Sachbearbeitern und anderen Partnern
- Einblick in die Abläufe und Organisation anderer Abteilungen wie dem Lager, der Disposition,
der Buchhaltung und der Assistenz.
Wodurch zeichnen wir uns als Ausbildungsbetrieb aus?
- Wir sind ein Familienunternehmen, in dem man sich kennt und wo jeder Mitarbeiter stets ein
offenes Ohr für junge Menschen mit ihren Fragen hat.
- Wir haben eine offene, tolerante Kultur und gehen respektvoll miteinander um.
- Unsere Branche ist zukunftsträchtig und krisensicher - auch in Pandemie-Zeiten!
- Unser Wachstum ist seit Jahren ungebrochen.
- Wir bieten moderne Büroräume in einem Neubau und weitere Annehmlichkeiten wie z.B.
kostenlosen Kaffee/Tee, Mitarbeiter-Parkplätze, ein umfangreiches Seminarprogramm in
unserem CC-Campus und persönliche Ansprechpartner über die gesamte Ausbildung.
- Wir leben die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Fortschritt in allen Bereichen.
- Das strukturierte Einarbeiten und daraus resultierende breite Wissen unserer Auszubildenden
führt größtenteils zu Übernahmen nach Ende der Ausbildung.
Du passt zu uns, wenn du folgende Qualifikationen mitbringst:
- Du bist wissbegierig und besitzt eine soziale Ader.
- Du hast ein grundlegendes Interesse an technischen Fragestellungen.
- Du bist flexibel, magst abwechslungsreiches Arbeiten und übernimmst gerne Verantwortung.
- Die Arbeit am Computer macht dir Spaß, auch das Telefon bereitet dir keine Ängste.
- Du bringst einen guten Schulabschluss mit (mittlere Reife oder Fachhochschule / Abitur).
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen
(Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf und die letzten zwei Schulzeugnisse mit den Berichten
über dein Arbeits- und Sozialverhalten) per E-Mail an: ausbildung@criticalcare.de
Weitere Informationen zu der Ausbildung bei critical care findest du auf der Sonderseite
"Ausbildung" auf unserer Homepage. Wenn jetzt noch Fragen unbeantwortet geblieben sind,
dann wende dich doch gerne an unsere Ausbildungsleiterin Frau Annika Wernicke unter
folgender Telefonnummer: 0 41 91 - 50 70 96-240.
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