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ausbildungsberuf: kaufmann/-frau im gesundheitswesen
als anerkannter ausbildungsbetrieb sorgt das nabo (kurz für naturheilzentrum bottrop) ab dem ausbildungsjahr 2018/2019 für nachwuchs - zum beispiel als kaufmann/-frau im gesundheitswesen.
während ihrer ausbildung sind sie ansprechpartner für unsere patienten und mitarbeiter, aber auch schnittstelle zwischen administrativen aufgabenbereichen des nabo und externen dienstleistern und kunden.
damit sorgen sie für einen reibungslosen ablauf und perfektes management - gerade auch in der zusammenarbeit mit krankenkassen und anderen beteiligten des gesundheitswesens.
was wir von ihnen fordern:
• schulabschluss (mindestens mittlere reife)
• kommunikationsstärke
• flexibilität
• empathie
• belastbarkeit
• teamfähigkeit
• kaufmännisches denken
• organisationstalent
• gepflegtes erscheinungsbild.
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womit sie uns beeindrucken:
• englisch- und französischkenntnisse (nicht zwingend erforderlich)
• sorgfältiges und präzises arbeiten
• fürsorglichkeit und eine helfende hand
• kontaktfreude und ein offenes wesen
• aufgeschlossenheit gegenüber alternativen heilmethoden und der naturheilkunde insgesamt.
womit wir sie begeistern:
• internationales und dynamisches team
• zentrale lage in der grünsten stadt der metropole ruhr
• zahlreiche förderungsmöglichkeiten im bereich weiterbildung und qualifikation
• arbeit in einem ansprechenden und gehobenen ambiente.
sie sind von der möglichkeit einer ausbildung im nabo ebenso begeistert wie wir? dann senden sie bitte ihr
ausführliches, schriftliches und vollständiges bewerbungsdossier mit lichtbild sowie der nachweise ihrer qualifikation auf dem postweg (nicht per e-mail). bewerbungen auf anderem wege werden nicht berücksichtigt.
von telefonischen rückfragen bitten wir abzusehen.
überzeugen sie uns!
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