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Wir sehen in der Zusammenarbeit mit der DHBW große Chancen für
uns und bieten unseren Studenten gleichzeitig großartige Chancen
in einem sehr relevanten Bereich: Kundenorientierung, Wettbewerb,
Wirtschaftlichkeit und Kooperationsformen rücken auch in der
Gesundheitsbranche immer stärker in den Mittelpunkt. Der
Studiengang BWL-Gesundheitsmanagement bereitet Dich darauf
vor, verantwortungsvolle Managementaufgaben zu übernehmen. Alle
relevanten Informationen zum Studiengang erfährst du hier.
Was Deine Praxisphasen bei der BühlerHealthCare AG angeht,
erwarten Dich vielseitige Aufgaben und Einblicke in unsere
verschiedenen klinischen Standorte in ganz Deutschland und den
Verwaltungssitz in Fellbach. Als Betreiber der Libermenta Kliniken
haben wir uns voll und ganz der seelischen Gesundheit verschrieben –
die vielen Facetten dieser Branche möchten wir mit Dir gemeinsam
erkunden.
Was wir uns von Dir erhoffen:
ANFORDERUNGEN


Kommunikations- und Organisationsstärke



Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise



Einen Sinn für Zahlen



Teamfähigkeit



Soziale Kompetenz und Leidenschaft für das Gesundheitswesen



Freundlichkeit, Zuverlässigkeit

Die spezifischen Anforderungen für den Studiengang sind
vorausgesetzt und einsehbar bei der DHBW.

MISSION
&VISION
Wir stehen als Experte im mentalen Gesundheitswesen für innovative,
ganzheitliche, hochwertige medizinische Konzepte und Lösungen zur
Bewahrung oder Wiederherstellung der seelischen Gesundheit. Ziel
und Berufung ist es für uns, psychischen Leidensdruck von Menschen
zu lindern und Perspektiven aufzuzeigen, Stabilität, Normalität und
Lebens-qualität wieder herzustellen.
Als

Betreiber

von

Privatkliniken

für

seelische

Regeneration

ermöglichen wir es daher Menschen, an einzigartigen Orten ihr
mentales Gleichgewicht wiederzuerlangen. Für diese wertvolle Arbeit
sind wir immer auf der Suche nach Expertise, Inspiration und
außergewöhnlichen „Weggefährten“, die gemeinsam mit uns auf
diese respektvolle, besondere Mission für Menschen gehen wollen.

WER WIR SIND & WEN WIR SUCHEN

BECOME PART OF US
Wir sind nicht auf der Suche nach stereotypen „Arbeitnehmer nach
Maß“, sondern nach frohen Persönlichkeiten & rohen Diamanten, die
lieber zu neugierig auf das sind, was sie noch nicht kennen, als zu
gelangweilt davon, was sie jeden Tag erleben. Uns sind der Mensch
und

sein

Können

Positionsbeschreibung

hinter
in

dem
seiner

Namen

wichtiger

E-Mail-Signatur.

Wir

als

die

ordnen

Mitarbeiter nicht in Aufgabenprofile, sondern nach ihren fachlichen
und charakterlichen Kompetenzen ein. Wir wollen Stärken stärken,
denn ohne Team kein ein Work!
Wir sind schon neugierig auf Dich; Bist du es auch auf uns? Los
geht‘s … einfach Bewerbung an:

Martina Hauser I HR & Projektmanagement
Lise-Meitner-Straße 3 I 70736 Fellbach
+49 711 252866-08 I +49 0176 52989155
martina.hauser@buehler-healthcare.com

