Wir unterstützen deine Zukunft!

Parkmöglichkeiten
Parkplätze findest du in unmittelbarer Nähe an
unseren Standorten in Gardelegen und in Salzwedel.

Praktikant (m/w/d) in der
Klinikverwaltung
Du suchst eine Herausforderung in einem anspruchsvollen, abwechslungsreichen Aufgabengebiet mit großem Gestaltungspotenzial? Dann bewirb dich bei uns! Das Altmark-Klinikum erfährt
zum jetzigen Zeitpunkt einen zukunftsweisenden
Wandel mit der klinischen Profilierung und Neuausrichtung einer kardiologischen Klinik mit
Herzkatheterlabor in Salzwedel und mit einem neu
strukturierten Mutter-Kind-Zentrum am Standort
Gardelegen. Sei dabei. Begleite uns im AltmarkKlinikum und werde Teil einer neu gestalteten Zukunft im Gesundheitswesen.

Dein Pflichtpraktikum in der
Altmark-Klinikum gGmbH

Wir laden dich herzlich ein,
uns kennenzulernen und würden uns freuen,
wenn wir dich für ein Praktikum in unserem
Unternehmen begeistern können.
Altmark-Klinikum gGmbH
Personalmanagement
Brunnenstraße 1
29410 Salzwedel
Krankenhaus Gardelegen
Tel.: 03901 88-6
info@altmark-klinikum.de | altmark-klinikum.de

Krankenhaus Salzwedel

Liebe Studierende,

Voraussetzungen


wir suchen zur Unterstützung unseres dynamischen Teams in der Klinikverwaltung Praktikanten

Pflichtpraktikum basierend auf der Studien-/
Prüfungsordnung



ein laufendes Studium aus dem Fachbereich

im Rahmen eines fachspezifischen Praxissemes-

Gesundheit, Pflege und Soziales, Wirtschaft,

ters, um spannende Einblicke im Pflege- und Ver-

Technik, Marketing sowie Kommunikations-

waltungsbereich zu sammeln.

wissenschaften (Bachelor/Master)

Die Rahmenbedingungen des Praktikums werden
individuell von dem Bereich gestaltet.
Gerne betreuen wir auch deine Bachelor- oder
Masterarbeit. Als Praktikant in der AltmarkKlinikum gGmbH wirst du Experte, wenn es um
Themen wie organisatorische und verwaltende
Aufgaben geht!
Deinen Einsatzbereich legst du entsprechend deiner Spezialisierung fest. Zum Beispiel gehören



Immatrikulation über den gesamten Praktikumszeitraum



sehr gute EDV-Kenntnisse in gängigen Office-

Deine Bewerbung

Programmen (Word, Excel, Power Point)

Du bist motiviert, flexibel und besitzt die



gute Kommunikationsfähigkeit

Fähigkeit, dich leicht auf die unterschiedlichsten



eine gute Auffassungsgabe und Lernbereit-

Aufgaben, Situationen und Menschen

schaft sowie Flexibilität

einzustellen?



freundliches und sicheres Auftreten

Dann möchten wir dich kennenlernen!



Teamfähigkeit und hohes Engagement

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.



eine sorgfältige, zielorientierte und verant-

Entweder per Post oder per E-Mail:

wortungsbewusste Arbeitsweise

Altmark-Klinikum gGmbH

das Pflegemanagement, das Controlling, das Per-

Key Account Management

sonalmanagement und die Unternehmenskommunikation dazu. Du unterstützt die jeweilige Abtei-

Wir haben ein Angebot , das dich begeistern wird:

Christin Weber

lung bei der täglichen Arbeit, in der Prozessbeglei-

Wir bieten dir einen umfangreichen Einblick in die

Brunnenstr. 1

tung und im Rahmen von Projektarbeiten.

interessanten Tätigkeitsfelder der Pflegedirektion

29410 Salzwedel

und Pflegedienstleitung. Dabei legen wir viel Wert
darauf, dass du dich selbst einbringst und auch aus-

c.weber@altmark-klinikum.de

probieren kannst.

03901 88-7036

Darüber hinaus bieten wir dir:


die Teilnahme an unseren internen
Fortbildungen



eine angemessene Praktikumsvergütung



die Gelegenheit, Arbeitsabläufe in den wirtschaftlichen und medizinischen Strukturen
unseres Klinikums kennenzulernen

