Dein Aufstieg
in die Zukunft!

Ausbildung mit Perspektive
// Zukunftsbranche Gesundheitsmarkt
// anspruchsvoll, vielseitig und praxisnah
// Einblick in viele Abteilungen
// regelmäßige Schulungen
// hervorragende Chancen auf
die Übernahme in ein festes
Anstellungsverhältnis
// regelmäßige Feedbackgespräche
Unsere Ausbildungsberufe
// Groß- und Außenhandelskaufmann w/m
// Gesundheitskaufmann w/m
// Bachelor of Arts – Studiengang
Betriebswirtschaft w/m
// Fachinformatiker – Fachrichtung
Systemintegration w/m
// Fachkraft für Lagerlogistik w/m

SANIMED hilft chronisch kranken und pﬂegebedürftigen oder in ihrer Mobilität
eingeschränkten Menschen dabei, sich Zuhause und in Pﬂegeheimen gut umsorgt
zu fühlen. Dazu stellt SANIMED als eines der führenden deutschen HomecareUnternehmen in ganz Deutschland eine umfassende und wirtschaftliche Versorgung mit Reha- und Medizintechnik sowie mit beratungsintensiven medizinischen
Produkten sicher.
SANIMED wurde 1983 gegründet und gehört zu den marktführenden Unternehmen
der Branche. Als Tochterunternehmen der Paul Hartmann AG mit Sitz in Heidenheim
ist SANIMED Mitglied eines starken Konzernverbundes. Mehr als 500 qualiﬁzierte
Mitarbeiter an 21 Standorten sorgen in ganz Deutschland für leistungsstarke medizinische Hilfsmittelversorgungen für Patienten in deren Zuhause und in Pﬂegeheimen.
Um den Herausforderungen auch weiterhin mit Sorgfalt und Zuverlässigkeit entgegen zu treten, stellt SANIMED an die persönliche und fachliche Qualiﬁkation
sowie stetige Fortbildung der Mitarbeiter höchste Ansprüche. Dabei ist SANIMED
die Nachwuchsförderung aus den eigenen Reihen besonders wichtig.
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Groß- und Außenhandelskaufmann w//m
Ausbildungsdauer
// 3 Jahre
Voraussetzungen
// gute mittlere Reife,
Fachabitur oder Abitur
// ständige Lernbereitschaft
// gute PC- und MS-Ofﬁce Kenntnisse
// Interesse an kaufmännischen
Zusammenhängen

Jacqueline Konermann
Auszubildende,
Groß- und Außenhandelskauffrau
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Ausbildungsinhalte
Du möchtest anspruchsvolle kaufmännische Aufgaben bearbeiten und dabei mit Kunden
und Geschäftspartnern kommunizieren? Dann bietet dir diese Ausbildung den idealen
Berufseinstieg. Du unterstützt sämtliche Unternehmensprozesse von der Beschaffung
der medizinischen Hilfsmittel bis zum Kundenservice nach der Auslieferung. Zudem bist
du auch in der Finanzbuchhaltung und im Personalwesen tätig.
Einsatzgebiete
Während deiner Ausbildung durchläufst du alle kaufmännischen Abteilungen und lernst
auch unsere Lager- und Lieferprozesse kennen. So kannst du dir ein breites Wissen über
die kaufmännischen Vorgänge eines modernen Unternehmens aneignen.

Der Start der Ausbildung bei SANIMED war für mich genau die richtige
Entscheidung. Hier lerne ich die Vielseitigkeit eines Betriebes kennen.
SANIMED gibt mir die Chance den Sprung in die Berufswelt zu meistern.
Dabei lerne ich schnell Verantwortung zu übernehmen. Durch nette
Kollegen und ein tolles Arbeitsklima habe ich eine Menge Spaß an der Arbeit.

Gesundheitskaufmann w//m
Ausbildungsdauer
// 3 Jahre
Voraussetzungen
// gute mittlere Reife,
Fachabitur oder Abitur
// ständige Lernbereitschaft
// gute PC- und MS-Ofﬁce Kenntnisse
// Interesse an kaufmännischen
Zusammenhängen

Lennart Beermann
Auszubildender,
Gesundheitskaufmann

Ausbildungsinhalte
Du möchtest anspruchsvolle kaufmännische Aufgaben bearbeiten und hast Interesse
an der Abrechnung der medizinischen Hilfsmittel? Dann bietet dir diese Ausbildung
den idealen Berufseinstieg. Neben der Unterstützung sämtlicher Unternehmensprozesse von der Beschaffung der Hilfsmittel bis zum Kundenservice nach der Auslieferung
kümmerst du dich zusätzlich um die Abrechnung der Hilfsmittel bei den Krankenkassen.
Darüber hinaus bist du auch in den Bereichen Finanzbuchhaltung und Personalwesen
tätig.
Einsatzgebiete
Während deiner Ausbildung durchläufst du alle kaufmännischen Abteilungen und
lernst auch unsere Lager- und Lieferprozesse kennen. So kannst du dir ein breites
Wissen über die kaufmännischen Vorgänge eines modernen Unternehmens aneignen.
Zudem wirst du in der Leistungsabrechnung eingesetzt.

Für mich bildet SANIMED den perfekten betrieblichen Teil der Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen ab, da man unter anderem mit Ärzten, Krankenkassen und anderen Sanitätshäusern in Kontakt tritt
und SANIMED somit als spannendes und facettenreiches Unternehmen der ideale Einstieg in die wachsende
Gesundheitsbranche ist. Durch das Durchlaufen der vielen verschiedenen Abteilungen lernt man das Unternehmen sehr gut kennen und eignet sich durch selbständiges Arbeiten viele neue Fähigkeiten an. Von den
Mitarbeitern wird man gut aufgenommen und fühlt sich jederzeit gut eingebunden.
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Bachelor of Arts – Betriebswirtschaft w//m
Ausbildungsdauer
// 3,5 Jahre / 7 Semester
Voraussetzungen
// gutes Abitur oder Fachabitur
(Wirtschaft & Verwaltung)
// gute PC- und MS-Ofﬁce Kenntnisse
// Kommunikations- / Teamfähigkeit
// Kreativität und höchstes Engagement
// Interesse an kaufmännischen /
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
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Ausbildungsinhalte
Dieser Studiengang beruht auf einem dualen Ausbildungssystem, verknüpft Theorie
und Praxis miteinander und bereitet dich auf anspruchsvolle betriebswirtschaftliche
Aufgaben vor. Du absolvierst das Studium an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Osnabrück – Emsland (VWA) und ergänzt deine Qualiﬁkation durch intensive
Praxisphasen in unserem Unternehmen. Du unterstützt sämtliche Unternehmensprozesse von der Beschaffung der medizinischen Hilfsmittel bis zum Kundenservice
nach der Auslieferung.
Während der ersten vier Semester wirst du zunächst mit allen kaufmännischen
Abteilungen des Unternehmens vertraut gemacht. Darüber hinaus erwirbst du durch
den wöchentlichen Besuch an der Berufsschule in Osnabrück das Grundwissen für
deine Ausbildung. Am Ende des zweiten Lehrjahres absolvierst du deine Abschlussprüfung zur /zum Groß- und Außenhandelskauffrau /-mann. Zudem belegst du an
der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie an einem Abend in der Woche und
samstags außerhalb der Ferien die Studieneinheiten.

Lara Schmidt
Auszubildende/Studentin,
Bachelor of Arts

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Abschlussprüfung zur / zum Groß- und Außenhandelskauffrau / -mann ändert sich dein Studienplan und du studierst an zwei Wochentagen. Nach sieben Semestern erwirbst du den akademischen Grad „Bachelor of Arts“.
Wir wissen, dass dieses duale Studium hohe Ansprüche an dich stellt. Dafür bekommst
du aber auch die Möglichkeit, in sehr kurzer Zeit gleich zwei Abschlüsse zu erwerben
und dabei Berufserfahrung zu sammeln.
Einsatzgebiete
Als Studentin oder Student wirst du in allen kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Abteilungen ausgebildet. So kannst du dir ein breites Wissen über die kaufmännischen Vorgänge eines modernen Unternehmens aneignen. Zudem wirkst du
an verschiedenen betriebswirtschaftlichen Projekten mit.

Ich habe mich für ein duales Studium bei
SANIMED entschieden, weil ich hier mein
erworbenes Wissen direkt in die Praxis
umsetzen kann. Außerdem lerne ich viele
verschiedene Abteilungen kennen und
werde durch zahlreiche Schulungen auch
fachlich besonders gefördert. Dadurch
wachse ich mit meinen Aufgaben und bin
von Anfang an Teil der SANIMED.
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Fachinformatiker – Fachrichtung Systemintegration w//m
Ausbildungsdauer
// 3 Jahre
Voraussetzungen
// gute mittlere Reife,
Fachabitur (Technik) oder Abitur
// ständige Lernbereitschaft
// Interesse an neuen Technologien
// logisches und analytisches
Denkvermögen
Niklas Overwaul
Auszubildender,
Fachinformatiker
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Ausbildungsinhalte
Du bist interessiert an technischen Zusammenhängen, modernen Medien und aktuellen
Kommunikationssystemen? Dann ist diese Ausbildung genau das Richtige für dich!
Du erlernst die Einrichtung und Wartung aller im Betrieb eingesetzten EDV-gestützten
Instrumente. Dies umfasst die Pﬂege und Weiterentwicklung unserer technischen Vertriebsunterstützungssysteme sowie die Wartung und Instandhaltung aller Kommunikationssysteme. Ferner lernst du als Ansprechpartner für Anwender zielgerichtet und
systematisch Problemfällen zu begegnen.
Einsatzgebiete
Während deiner Ausbildung bist du in unserer leistungsstarken IT-Abteilung im Einsatz.
Darüber hinaus bieten wir dir die Möglichkeit, an der Entwicklung neuer Kommunikations- und Diagnosewege teilzuhaben und mit neuen Projekten die Entwicklung des
Unternehmens zu fördern.

Die Ausbildung bei SANIMED zu beginnen war für mich
der richtige Schritt. Hier lerne ich die neuesten Techniken
kennen und kann meine eigenen Ideen mit einbringen.
Das Team unterstützt mich jederzeit und hilft mir eigene
Vorstellungen zu verwirklichen.

Fachkraft für Lagerlogistik w//m
Ausbildungsdauer
// 3 Jahre
Voraussetzungen
// guter Hauptschulabschluss
oder mittlere Reife
// Interesse an logistischen
Zusammenhängen
// Organisationsfähigkeit

Jonny Frank,
Auszubildender,
Fachkraft für Lagerlogistik

Ausbildungsinhalte
Du wirst mit den betrieblichen Prozessen vertraut gemacht und erwirbst dabei
tiefgreifende theoretische und praktische Kenntnisse im Bereich der Logistik,
Lagerhaltung und Distribution. Zu deinen Tätigkeiten gehören unter anderem
das Lagern, Kommissionieren und Verpacken der medizinischen Hilfsmittel sowie
die termingerechte Versandabwicklung. Außerdem wirst du mit dem richtigen
Umgang hinsichtlich der Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes vertraut gemacht.
Einsatzgebiete
Während deiner Ausbildung bist du in der Logistik im Einsatz. Darüber hinaus
erhältst du Einblicke in die Verwaltungsbereiche und vertrieblichen Abläufe
unseres Unternehmens.

Ich habe mich für eine Ausbildung bei SANIMED entschieden, weil
es ein zukunftsorientiertes Unternehmen ist. In der Ausbildung
bei SANIMED lernt man viele verschiedene Aufgabenbereiche des
Unternehmens kennen und man bekommt die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten. Außerdem macht mir meine Arbeit sehr viel
Spaß und mit meinen Kollegen verstehe ich mich auch super.
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Praktikum bei SANIMED
Voraussetzungen
// Interesse an neuen Erfahrungen
Einsatzbereiche
// kaufmännische Abteilungen
// IT-Abteilung
// Logistik

Ein Praktikum vermittelt Wissen, eröffnet Perspektiven und ist eine gute Vorbereitung
auf deine zukünftige Ausbildung – vielleicht auch bei uns.
Wenn du Lust hast, ein Praktikum während der Schulzeit oder zusätzlich in den Ferien zu
absolvieren, dann bist du bei uns genau richtig! Hier kannst du erste praktische Erfahrungen in einem erfolgreichen und modernen Unternehmen sammeln und die Gelegenheit
nutzen, deine persönlichen Stärken und beruﬂichen Vorlieben zu erkennen.
Sende uns einfach unter Angabe des gewünschten Zeitraumes und Einsatzbereiches
eine Kurzbewerbung zu.
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Mein Aufstieg bei SANIMED ist klasse!
Florian Börgel,
Vertriebsleiter Liftsysteme

Nach meinem dreijährigen dualen Studium zum Bachelor of Arts wurde mir eine
Stelle im Bereich Marketing angeboten. Hier konnte ich von Anfang an viel Verantwortung übernehmen und spannende Marketing- und Vertriebs-Projekte mitgestalten.
Nach zweijähriger Tätigkeit entschied ich mich dann, ein berufsbegleitendes Masterstudium mit der Fachrichtung Sales Management zu beginnen. Schon während
meines Masterstudiums wechselte ich in den Vertrieb. Dort konnte ich weitere
wichtige Erfahrungen sammeln. Noch vor Ende meines Masterstudiums wurde mir
dann die Stelle als Vertriebsleiter Liftsysteme angeboten.
Über das Vertrauen habe ich mich riesig gefreut.
Zurückblickend kann ich sagen, dass es genau die richtige Entscheidung war, ein
duales Studium bei SANIMED zu beginnen und somit den Grundstein für meine
beruﬂiche Karriere zu legen.

Dein Kontakt zu SANIMED
Bist du bereit, deinen Aufstieg in die Zukunft zu beginnen?
Dann solltest du nicht lange zögern! Sende uns deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post
oder per E-Mail.
Deine Ansprechpartnerin:
Elke Lüttecke
Telefon: 05451 / 923-350
E-Mail: elke.luettecke@sanimed.de
Weitere Infos und nützliche Bewerbungstipps ﬁndest
du unter www.sanimed.de/ausbildung

E-Mail:
bewerbung@sanimed.de
Telefon:
05451 / 923-350

SANAUSBBRO20052016

Postanschrift:
SANIMED GmbH
Personalabteilung
Gildestraße 68
49479 Ibbenbüren

