Duales Studium: Medizintechnik

Die Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH ist der einzige konfessionelle Maximalversorger in Rheinland-Pfalz: Medizinische Exzellenz, verbunden mit Innovationsfreude und wirtschaftlichem Erfolg sichern nachhaltig den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Klinikums.
Das Team des Medizintechnik-Zentrums kümmert sich um die Beratung, Planung und Instandhaltung von medizinisch-technischen Geräten, Systemen und Anlagen. Ebenso führt es sicherheitsund messtechnische Kontrollen und Wiederholungsprüfungen durch.
Während Sie die praktischen Studienphasen im Klinikum Mutterhaus absolvieren, kooperieren wir
mit der DHBW Mannheim, wo die akademische Lehre während den theoretischen Studienphasen
(im Blockunterricht) stattfindet.
Ihre Aufgaben
• Während des dualen Studiums erhalten Sie umfassende Einblicke in die spannenden Arbeiten
eines Medizintechnikers in einem Krankenhaus der Maximalversorgung
• Sie werden durch erfahrene Teamkollegen/innen begleitet, gefördert und in die vielfältigen
Aufgaben eingearbeitet
• Sie arbeiten gemeinsam mit ihrem Team intensiv an der Weiterentwicklung strategischer und
operativer Kernprozesse der Medizintechnik
• Sie übernehmen schrittweise die eigenverantwortliche Betreuung von Projekten
Ihr Profil
• Sie haben die (Fach-) Hochschulzugangsberechtigung erworben, haben Freude an Technik und
Interesse an einer Tätigkeit im Krankenhaus
• Idealerweise haben Sie bereits Praktika mit technischem Schwerpunkt absolviert und dadurch
erste Einblicke in einem vergleichbaren Beruf gesammelt
• Sie zeigen Eigeninitiative und freuen sich auf die verantwortliche Tätigkeit im Klinikum, bei einem
der größten Arbeitgeber der Region Trier
• Sie freuen sich darauf, schon in den Praxisphasen mit unterschiedlichen Berufsgruppen
zusammen zu arbeiten
Wir bieten
• Eine fundierte Ausbildung im dualen, sechssemestrigen Studiengang und spannende
Einblicke während strukturierter Praxisphasen
• Besten Übernahmechancen nach erfolgreichem Abschluss des Studiums
• Eine attraktive Ausbildungsvergütung während den Theorie- und Praxisphasen:

		 ►
		 ►
		 ►

1.068,26 € im ersten Studienjahr
1.118,20 € im zweiten Studienjahr
1.227,59 € im dritten Studienjahr

Die Identifikation mit den Zielen eines
katholischen Trägers setzen wir voraus.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
karriere-mutterhaus.de
personalmanagement@mutterhaus.de

Haben Sie Fragen?
Sina Leinenbach und Lucia Monzel
sind gerne für Sie da!
Tel. 0651 947-3396 oder -3498

