
 

Ausbildung als  
Operations-
technischer 

Assistent / OTA 
(w/m/d)

Asklepios Südpfalzkliniken
Personalabteilung Birgit Stoll
An Fronte Karl 2, 76726 Germersheim
oder Luitpoldstr. 14, 76870 Kandel

Wir Suchen 

zum 1. OkTOber 2021 AuSzubildende für die AuSbildung AlS OperATiOnSTechniScher ASSiSTenT / OTA (W/m/d)
in Kooperation mit dem Asklepios Bildungszentrum Wiesbaden.

dein AufgAbengebieT
•	 Zuerst zeigen wir Dir, was im Umgang mit den Instrumenten und den technischen Geräten rund um eine OP wichtig ist
•	 Dann ist Dein Platz im OP neben den Operateuren: Du reichst ihnen im richtigen Moment das passende OP-Instrumentarium
•	 Den Patienten hast Du stets im Blick und wir bringen Dir bei, wie Du bei Komplikationen oder in Notfällen richtig reagierst

dein prOfil
•	 Du bist mindestens 17 Jahre jung
•	 Du bist und bleibst cool – vor allem in Notfall- und Stresssituationen
•	 Du bist ein verantwortungsbewusster Teamplayer – jeder weiß, dass auf dich Verlass ist
•	 Du bist technisch interessiert – denn die Bedienung und das Verständnis von technischem Gerät liegt dir im Blut
Apropos Blut: Das musst du sehen können – denn du wirst hautnah bei OPs dabei sein
•	 Du hast eine ärztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung zur Durchführung des Berufs, Fachabitur oder  

allgemeines Abitur oder Realschulabschluss bzw. gleichwertige Schulbildung oder Hauptschulabschluss mit mindestens zwei-
jähriger Berufsausbildung oder Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Krankenpflegehelfer“

Wie? du biST nOch nichT überzeugT? dAnn SchAu, WAS Wir dir bieTen:
•	 Wir bieten Dir Zeit und die Möglichkeit, uns schon vor Deinem Start im Rahmen eines Praktikums kennenzulernen
•	 Wir haben für Dich eine schulische Kooperation mit dem Asklepios Bildungszentrum Wiesbaden geschlossen - dort triffst Du viele angehende 

OTAs  aus ganz Deutschland und bekommst  Selbstverständlich die Fahrt- und Unterkunftskosten erstattet
•	 Wir bieten Dir Zukunftsperspektiven nach der Ausbildung: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach bestandener Abschlussprüfung
•	 Zudem zeigen wir Dir die vielen Weiterentwicklungsmöglichkeiten auf und unterstützen Dich gern dabei, Deine Ziele zu erreichen
•	 Wir bieten eine konzernweite Vernetzung durch unser Social Intranet „ASKME“ 
•	 Du erhältst eine atraktive leistunggerechte Vergütung, Weihnachtsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie eine arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge
•	 Du bekommst Zugang zu Mitarbeiterrabatten in vielen Onlineshops, zahlreiche Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten und Veranstaltungen  

Wir bilden AuS!

haben wir dein interesse geweckt?  
dann freuen wir uns auf  

deine bewerbung!
bewerbung.germersheim@asklepios.com

bewerbung.kandel@asklepios.com

du siehst, bei uns ist allerhand geboten!
du möchtest einen zukunftssicheren Job mit sehr vielen chancen und möglichkeiten  

auf fort- und Weiterbildungen erlernen? dann bist du bei uns genau richtig!

www.asklepios.com/germersheim/unternehmen/bewerber/stellenangebote/                    www.asklepios.com/kandel/unternehmen/bewerber/stellenangebote/

miT dieSem WunSch biST du bei ASklepiOS guT AufgehOben.
Mit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zählen wir zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Der Kern  
unserer Unternehmensphilosophie: Es reicht uns nicht, wenn unsere Patienten gesund werden – wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir verstehen 
uns als Begleiter, der Menschen ein Leben lang zur Seite steht. Die ASklepiOS SüdpfAlzkliniken sind Akut- und Notfallkrankenhäuser und 
stellen mit den Standorten Kandel und Germersheim mit 323 Planbetten die Grund- und Regelversorgung im Landkreis sicher. Unsere modern 
ausgestatteten Kliniken verfügen über die Abteilungen Innere Medizin, Kardiologie mit Herzkatheterlabor und Stroke Unit, Gastroenterologie, 
Gynäkologie, Chirurgie und Orthopädie, Geriatrie, Anästhesie und Intensivmedizin  sowie Psychosomatik. Darüber hinaus wird das vielfältige medi-
zinische Angebot 2021 um die Neurologische Frühreha erweitert.

kOnTAkT Für Rückfragen stehen Dir unsere Pflegedienstleitungen gern zur Verfügung! 
Andrea Armbrust und Daniela Gschwind Tel.: +49 7275 71-1389 oder +49 7274 504-194


