
Was ist das überhaupt?  
Kauffrau/Kaufmann w/m/d  
im Gesundheitswesen.

Kaufleute im Gesundheitswesen sind Profis für wirtschaft-

liche Fragen im medizinischen Bereich. Denn schließlich 

müssen medizinische Behandlungen ja auch abgerechnet 

werden. Somit gehört die Berechnung von Leistungen und 

die Organisation zu den täglichen Aufgaben. Dazu muss man 

sich aber auch mit den medizinischen Abläufen auskennen.

Die Gesundheitsbranche boomt. Der Wirtschaftszweig 

wächst momentan viermal so stark wie die Gesamtwirt-

schaft in Deutschland. Das erklärt, warum hier dringend gut 

ausgebildete Fachkräfte benötigt werden. Mit einer Top-Aus-

bildung bei der medipa hast du später super Chancen im 
Berufsleben.

Was solltest du drauf haben?
• Du hast Köpfchen, denkst mit und bringst Dich ein

• Du hast gute PC-Kenntnisse und kannst MS-Office

• Du bist sicher in deutscher Rechtschreibung

• Du bist interessiert an Humanmedizin

• Du bist motiviert und möchtest etwas leisten

•  Du unterstützt deine Kollegen und arbeitest gern im Team

• Du bist freundlich und serviceorientiert

Was erwartet dich?
Deine Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre.

Eine Verkürzung um ein halbes Jahr ist möglich.

Wir machen Dich zum medizinischen Abrechnungsprofi.

Dabei lernst Du auch wichtige medizinische Abläufe kennen. 

Flexible Arbeitszeiten vereinfachen dir die Freizeitplanung.

Du hast wöchentlichen Unterricht am Berufskolleg  

in Oberhausen. 

Zusätzlich gibt es interne Aus- und Weiterbildungen.

Nach bestandener Prüfung erwartet dich ein unbefristeter 

Vertrag.

Über die medipa GmbH
Wir sind Abrechnungsdienstleister für Krankenhäuser und 

Ärzte und rechnen die medizinischen Leistungen ab. Wir 

beraten und schulen auch Krankenhausmitarbeiter. Unser 

junges, dynamisches Team besteht aus 44 Mitarbeitern. 

Dazu gehören 15 unserer ehemaligen Auszubildenden. Wir 

sind Ausbildungsbetrieb der IHK-Essen. Unser Firmensitz ist 

am Flughafen Essen/Mülheim. Wir sind seit 2001 mit der 

Ausbildung am Start. Wir sind ein bisschen anders: familiär, 

modern und herzlich.

Jetzt bewerben!
Per Post oder E-Mail an: info@medipa.de
Deine Ansprechpartnerin: Frau Christina Janke
Weitere Infos zum Berufsbild: www.medipa.de/azubi

Mach bei der medipa 
eine Ausbildung zum/zur 
Kaufmann/Kauffrau (m/w/d)
im Gesundheitswesen!

Wir bieten dir:
•  Eine fachlich fundierte 3-jährige Ausbildung  

in einem jungen, dynamischen Team
•  Top-Abschlüsse: unsere Azubis sind regelmäßig   

unter den „Besten im Westen“ bei der IHK.
•  Beste Berufsaussichten: nach bestandener Prüfung  

wirst du mit unbefristetem Arbeitsvertrag  
übernommen.

Dienstleistungen im
Gesundheitswesen GmbH

Brunshofstraße 12 · 45470 Mülheim an der Ruhr
Telefon 0208/3 78 25-0  ·  info@medipa.de  ·  www.medipa.de

In einer  
Festanstellung bei der 

medipa.

Wo siehst du dich 
in drei Jahren?
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