
Celine, Gesundheits-und Krankenpfl egerin:
Für mich war schon lange klar, dass ich eine Ausbildung im Pfl egebereich 
machen will. Ich habe mich im Klinikum Bad Salzungen beworben und 
wurde als eine von 30 Auszubildenden angenommen. Mittlerweile habe ich 
mein Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und kann mein Können im 
  Klinikum Bad Salzungen unter Beweis stellen, da mir nach Abschluss 

  meiner dreijährigen Ausbildung direkt ein Arbeitsplatz 
  im Klinikum angeboten wurde.  
  Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, 
  würde ich es genauso wieder tun!

Celine, Gesundheits-und Krankenpfl egerin:
Für mich war schon lange klar, dass ich eine Ausbildung im Pfl egebereich 
machen will. Ich habe mich im Klinikum Bad Salzungen beworben und 
wurde als eine von 30 Auszubildenden angenommen. Mittlerweile habe ich 
mein Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen und kann mein Können im 
  Klinikum Bad Salzungen unter Beweis stellen, da mir nach Abschluss 

Das Klinikum Bad Salzungen 
– einer der größten Ausbildungsbetriebe der Region
Das Klinikum Bad Salzungen mit 
seinen Tochtergesellschaften im 
Unternehmensverbund ist nicht nur 
der größte Arbeitgeber im südlichen 
Wartburgkreis, sondern auch einer 
der größten Ausbildungsbetriebe. 

Den größten Teil belegen die Aus-
zubildenden zur Pfl egefachfrau/
Pfl egefachmann, die im Übrigen die 
theoretische Ausbildung an der Fach-
schule für Gesundheitsfachberufe, 
welche sich ebenfalls in Trägerschaft 
des Klinikums befi ndet, absolvieren 
können. Dadurch ist eine sehr gute 
Abstimmung zwischen Theorie und 
Praxis gewährleistet. Während der 
praktischen Ausbildung stehen auf 
allen Stationen den Auszubilden-
den Praxisanleiter zur Verfügung, 
die ihnen helfen, ihre theoretischen 
Kenntnisse aus der Schule in den 
Arbeitsalltag auf Station umzusetzen.

Darüber hinaus werden folgende 
Berufsausbildungen angeboten: 

• Kaufmann/-frau 
im Gesundheitswesen

• Kaufmann/-frau 
für Büromanagement

• Fachinformatiker/-in 
für Systemintegration

• Med. Fachangestellte 
(MVZ Bad Salzungen)

   
Neben der fundierten anspruchsvollen 
und abwechslungsreichen Ausbildung 
bietet das Klinikum ihren Auszubilden-
den eine angemessene Ausbildungs-
vergütung und ermöglicht nach 
einem erfolgreichen Berufsabschluss 
und einer nachgewiesenen fachlichen 
Eignung dem jungen Fachpersonal 
eine Anstellung im Unternehmens-
verbund. 

Klinikum Bad Salzungen GmbH
Personalabteilung
Lindigallee 3
36433  Bad Salzungen
Tel.: 0 36 95/64-10 23  

E-Mail: personalabteilung@klinikum-badsalzungen.de
https://www.klinikum-badsalzungen.de

Ich freue mich auf
meinen Beruf!


