Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche und möchtest dir ekt ins Ar beitsleben star ten?
Oder von einer Höher en Schule bzw. Ober stufe in die Ber ufswelt wechseln? Auch Um - und Quer einsteiger
sind uns willkommen!
Bei uns findest du den Job, der zu dir passt. Wir bieten Lehr ber ufe mit unter schiedlichen Schwer punkten
an: eine Ausbildung im Tauer nklinikum ist dein per fekter Einstieg in die Zukunft.
Das Tauer nklinikum ist ein Teil der Gesundheit Inner gebir g, dem r egionalen Gesundheitsver sor ger im
Pinzgau - für Einheimische und Tour isten, inmitten der Fer ienr egion Nationalpar k Hohe Tauer n.
Dein Mehr wer t. Deine Lehr e.
1000 Mitar beiter 10 Betr iebe 3 Standor te.
Die Tauer nkl iniken Gm bH sucht für den Ber eich Ver wal tung ab Sept em ber 2022 am Standor t
Mitter sil l einen

Lehr l ing für den Lehr ber uf
Bür okauffr au/ Bür okaufm ann
(m / w/ d)
Dein Pr ofil :
 Abgelegter Pflichtschulabschluss
 Kaufmännisches Interesse
 Ver lässlichkeit und gutes Auftreten
 Gute Rechtschr eibkenntnisse
 MS Office Kenntnisse von Vorteil
Du l er nst in deiner Lehr zeit nach und nach ver schiedene Ber eiche im Haus kennen und wir st
so optim al auf deine Lehr abschl usspr üfung vor ber eitet:







Finanz- und Rechnungswesen
Personalbereich
Patientenadministr ation
Sekr etar iate der Medizinischen Ambulanzen
Ver waltung im Allgemeinen

Tauernkliniken GmbH
Paracelsusstraße 8
5700 Zell am See
bewerbung@tauernklinikum.at

Wir bieten dir :
 Einen modernen Ar beitsplatz bei einem sicher en Ar beitgeber
 Teamar beit, mit guten Ausbildnern
 Zahlr eiche Zusatzleistungen
Wir bieten dir im Rahmen deiner Lehr e zur qualifizierten Bür okauffr au/zum qualifizier ten
Bür okaufmann eine vielfältige Ausbildung. Erfahr ene KollegInnen begleiten dich von Anfang an
dur ch die gesamte Lehr zeit.
Wir fr euen uns über deine schr iftl ichen Bewer bungsunter l agen per Mail m it



Motivationsschreiben, war um du genau diesen Lehr beruf er greifen möchtest



letztem Schulzeugnis, ev. schon Pr aktikumsbestätigungen



einem Lebenslauf mit Bild

an die Abteilung Per sonal der Tauernkliniken GmbH, Standor t Zell am See, Par acelsusstr aße 8,
5700 Zell am See: bewerbung@tauer nklinikum.at.
Die Anstellung er folgt zur Tauer nkliniken GmbH. Das monatliche Lehr lingsentgelt r ichtet sich nach den
Empfehlungen des Landes Salzbur g für Kaufmännische Lehr ber ufe.
Für Anfr agen steht Ihnen Fr au Ingr id Danzer unter der Tel efonnum m er 06542/ 777- 2196 ger ne zur
Ver fügung.
Wir weisen ausdr ücklich dar auf hin, dass im Falle einer Vor stellung Kosten, die aufgr und des
Bewer bungsver fahr ens anfallen (Reise- , Nächtigungskosten, etc.), nicht über nommen wer den können.

Tauernkliniken GmbH
Paracelsusstraße 8
5700 Zell am See
bewerbung@tauernklinikum.at

