
Dein Beruf mit Zukunft!
Ausbildung zum Medizinischen Fachangestellten
(m/w/d) Schwerpunkt Dialyse

Dein Aufgaben bereich:

Wir wünschen uns von dir:

Wir bieten dir:

Nephrocare Ahrensburg GmbH
Medizinisches
Versorgungszentrum
Hagener Allee 5
22926 Ahrensburg

Deine Aus bildung ist uns wichtig!

Denn als Auszubildender nimmst
du einen wichtigen Platz in
unserem Behand lungs team ein.

Unser Ziel ist es, dass du nach
deiner Aus bildung auf ein umfang -
reiches medizi nisches Wissen
zurück greifen kannst.

Wir freuen uns, dich kennen -
zulernen.

Ausbildung in
Vollzeit

Starttermin
Ab 01.08.2022

Bewirb dich jetzt
Frau Claudia Vaino
claudia.vaino@nephrocare.com
T 04531 - 182481

www.dialyse-ahrensburg.de

Medizinische
Fachangestellte
können mehr!
Werde bei uns zum Dialyse-
Experten und scha� für unsere
Patienten eine lebenswerte
Zukunft!

Vom ersten Tag an, bietet dir deine Aus bildung in unserer
Dialyse ein span nendes und abwechs lungs reiches
Arbeits feld, dass dir viel Verant wortung und beste Berufs -
perspek tiven ermöglicht.
Die Arbeit in der Dialyse reicht von der Mit wirkung in allen
Phasen der Nieren ersatz therapie, über die Bedie nung der
Geräte bis hin zur engen p�ege rischen und psycho sozia -
len Betreu ung unserer Patienten.

Quali� zierten Haupt schul- oder Real schul abschluss
Freude und Fein fühlig keit im Umgang mit Menschen
Interesse an medizi nischen und techni schen Sachver -
halten
Gewissen haftes Handeln und Sorgfalt

Attraktive Ausbil dungs ver gütung sowie umfang reiche
betrieb liche Leis tungen und ein Mitar beiter rabatt -
programm
Geregelte Arbeits zeiten und faire Einsatz planung (38,5
Stunden & 30 Tage Urlaub)
Willkommens veran staltung und Netz werk möglich keiten
Aufgeschlos senes Team und kompe tente Mentoren, die
dich intensiv einar beiten und jeder zeit weiter helfen
Bei guten Leistungen während deiner Aus bildung beste
Über nahme chancen in ein unbe fris tetes Arbeits verhältnis
Spannende Weiter ent wicklungs möglich keiten (wie z. B.
zum medizi nischen Fach ange stellten in der Dialyse, Quali -
täts manage ment beauf tragten etc.)

https://www.nephrocare.de/
mailto:claudia.vaino@nephrocare.com
http://www.dialyse-ahrensburg.de/

