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Informiere dich

In diesem Flyer findest du eine Übersicht über
unsere Ausbildungsberufe. Weitere Infos gibt
es auf unserer Website. Wenn du noch weitere
Infos brauchst, melde dich gerne. Möchtest
du einen echten Einblick in ein Berufsfeld
erlangen? Wir bieten in vielen Bereichen die
Möglichkeit für Praktika. Frag einfach nach.

Wir

machen was
mit Menschen!

?

Was ich mache?

Zur Christophorus Trägergesellschaft gehören:
· Christophorus-Kliniken
· Klinik am Schlossgarten (Fachkrankenhaus für
Psychiatrie und Psychotherapie)
· 3 Seniorenheime
· mobiler Pflegedient VICA

In allen diesen Einrichtungen steht das Engagement
für den Menschen im Vordergrund – und dieses wird
auch von Menschen geleistet. Die Qualifikation der
Mitarbeiter ist dabei entscheidend. Daher sind uns
Ausbildung und Nachwuchsförderung besonders
wichtig.

Bewirb dich
Wenn du dich für einen Ausbildungsberuf entschieden hast, kannst du uns deine Bewerbung
einfach per Mail zukommen lassen (am besten
in einer zusammengefassten PDF-Datei).

Sprich mit uns
Wenn wir den Eindruck haben, dass du gut zu
uns passt, laden wir dich zu einem Gespräch
ein. Dabei lernst du uns und die Ausbildung
näher kennen und wir bekommen einen Eindruck von dir. Wenn du dich für eine Ausbildung bei uns entscheidest und wir uns für
dich, kann es auch schon losgehen.
Gemeinsam mit anderen Auszubildenden startest du einen neuen Lebensabschnitt bei uns:
eine breite, sehr vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung mit tollen Zukunftsaussichten.

www.christophorus-kliniken.de/ausbildung

Christophorus-Kliniken GmbH
Südring 41 · 48653 Coesfeld

Telefon:
02541 8914129
WhatsApp: 02541 8914129
E-Mail:
ausbildung@ctc-coesfeld.de
www.christophorus-kliniken.de
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Wir freuen uns auf dich!
Mit 2.000 Mitarbeitern sowie 130 Ausbildungsplätzen sind
die Christophorus-Kliniken einer der größten Arbeitgeber und
Ausbildungsbetriebe im Kreis Coesfeld. Der Großteil unserer
Ausbildungsplätze wird im Pflegebereich angeboten. Unsere
eigene Schule für Gesundheitsberufe ermöglicht eine professionelle theoretische und praktische Ausbildung. Durch eine
Kooperation mit der HFH Hamburg ist in diesem Bereich auch
ein duales Studium (Health Care Studies) möglich. Weitere

pflegerische Ausbildungsmöglichkeiten bieten wir in unseren
Seniorenheimen und dem ambulanten Pflegedienst VICA. Hier
ist die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft möglich. Darüber
hinaus bietet die Christophorus Trägergesellschaft interessante Ausbildungsplätze in vielen weiteren attraktiven Berufs
feldern, wie die Übersicht zeigt. Falls du doch etwas mit Mathe
machen möchtest, ist auch für dich etwas dabei – z.B. in unseren technischen und kaufmännischen Ausbildungsberufen.

Altenpfleger/in
(in den Senioreneinrichtungen und der VICA)
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
(optional duales Studium Health Care Studies)
Fachinformatiker/in
für Systemintegration

Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/in

Operations-Technische/r
Assistent/in (OTA)

Elektroniker/in
für Betriebstechnik
IT-Systemelektroniker/in
Medizinische/r Fachangestellte/r

Hauswirtschafter/in
Kauffrau/Kaufmann
im Gesundheitswesen

ALLE INFOS
PER WHATSAPP
02541 8914129

