
Ausbildung zum Kauffrau:mann im Gesundheitswesen 2023 ab 01.08.2023  

Praxis Dr. Ulla Faust Haibach/Bessenbach 

Wir sind nicht einfach nur eine Arztpraxis mit 30 Mitarbeitern, sondern auch in der Region Aschaffenburg 
ein attraktiver Arbeitgeber im Gesundheitswesen. Wir wissen, dass für Dich bei der Suche nach dem 
richtigen Ausbildungsplatz ganz individuelle Kriterien eine Rolle spielen… Arbeitsatmosphäre, Betriebsklima, 
ein sicherer Arbeitsplatz und Karrierechancen sind dafür genauso wichtig wie eine gute Erreichbarkeit. 

Das sind deine Aufgaben in der Ausbildung zum Kauffrau:mann im Gesundheitswesen 

• Du bist in vielen verschiedenen Abteilungen eingesetzt und lernst alle wichtigen 
Arbeitsabläufe in einem modernen Unternehmen der Gesundheitsbranche kennen 
(z.B. Patientenmanagement, Personalabteilung, Sekretariat Dr. Ulla Faust/Norbert Franz, Logistik, 
Buchhaltung etc.) 

• Du unterstützt deine Kollegen z.B. im Kontakt mit Patienten, Angehörigen oder 
Dienstleistern bei der Terminkoordination, der Erstellung von Präsentationen und in 
der Arbeit mit den wichtigsten PC-Programmen (z.B. Microsoft Office, Medistar/Moviestar) 

• Du kannst frühzeitig aktiv und eigenständig arbeiten und deine organisatorischen Fähigkeiten 
in kleinen Projekten zeigen 

Das solltest Du mitbringen für die Ausbildung als Kauffrau:mann im Gesundheitswesen 

• Sehr gute Mittlere Reife, idealerweise mit wirtschaftlicher Ausrichtung oder (Fach-) Abitur 

• Interesse an kaufmännischen Zusammenhängen im Gesundheitswesen 

• Freude am Umgang mit Menschen 

• Service- und kundenorientiertes Denken und Handeln 

• Offenes und freundliches Wesen 

• Engagement und Eigeninitiative 

• Sicheres mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen 

• IT-Affinität und erste Erfahrungen mit MS Office Produkten   

• Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit 

• Vorlage einer 2-fachen Masernimpfung oder einen Immunitätsnachweis 
 

• Vorlage einer vollständigen Covid-Impfung 

Das erwartet Dich bei uns: 

• Gesundheitswesen hat Zukunft! Du lernst eine Branche kennen, die dir viele 
interessante Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet und beste Übernahme- und vor allem 
Karrierechancen bietet. 

• Qualität schreiben wir in unserer Praxis groß - und das gilt auch für deine 
Ausbildung: Wir legen Wert darauf, dass du alle Bereiche kennenlernst, von 
Anfang an Verantwortung übernehmen kannst und dein ganzes Potenzial entfaltest. 

• Und am Ende macht es einfach Freude, in einem Unternehmen zu arbeiten, das 
etwas echt Sinnvolles macht: nämlich kranke Menschen gesund 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail unter norbert.franz@drfaust-haibach.de 

Für deine Fragen steht Dir Herr Franz gerne unter der Nummer +49 171 88 099 25 zur Verfügung,  

 

mailto:norbert.franz@drfaust-haibach.de

