IT-Berufe:
So bunt
wie das Leben!

CompuGroup Medical.
Schon mal gehört?
Uns gibt es schon seit 30 Jahren. In der IT-Branche eine kleine
Ewigkeit. Unsere Vision: intelligente, anwenderorientierte IT für
ein modernes, leistungsfähiges Gesundheits- und Sozialwesen von
morgen.
Wir sind ein mittelständisch aufgestelltes regionales Unternehmen,
aber gehören als Tochter der CompuGroup Medical (CGM) zu einem
großen Konzern. Insgesamt die perfekte Ausgangsposition für
IT-Talente mit Power und Köpfchen!
Wir sehen das Miteinander von Jung und Alt, der Kulturen und
Gender als Bereicherung an, wobei sich insbesondere unsere weiblichen Kollegen über Verstärkung freuen würden.
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Wer einmal uns ist, bleibt in der Regel länger. Die hohe Bindung
und Identifikation unserer MitarbeiterInnen freuen uns jeden Tag
aufs Neue.

Willkommen bei CGM!

Alle Studien- und Ausbildungsangebote findest Du unter: cgm-clinical.de/ausbildung

Ausbildung und Karriere.
Aller Anfang ist – ganz einfach.
Lebenslanges Lernen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Denn wir können die Fragen unserer Kunden von morgen nicht
mit Wissen von gestern beantworten.
Daher suchen wir auch keine „Alleskönner“, sondern Menschen,
die bereit sind, sich in verschiedenste Themen einzuarbeiten
und liebgewonnenes, komfortables Wissen infrage zu stellen.
Uuuuund „Action“: Um uns von Anfang an gut kennenzulernen,
den Zusammenhalt zu stärken und im Team erfolgreich zu sein,
gibt es zahlreiche Aktivitäten und gemeinsame Events
von und für Azubis und Studenten.

Du passt zu uns:
•
•
•
•
•

Du arbeitest gerne gemeinsam mit anderen und
findest in einem Team schnell Deinen Platz.
Du machst keine „halben Sachen“.
Du kannst Dich für Dinge begeistern und
steckst andere mit Deiner Begeisterung an.
Du brauchst keine starre Reglementierung,
sondern Gestaltungsspielraum.
Du kannst über Dich selbst lachen.

Entfalte Deine Talente.
Alle Studien- und Ausbildungsangebote findest Du unter:
cgm-clinical.de/ausbildung
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Duales Studium.
Doppelt fit für die Karriere.
Ich habe 1997 als BA-Student bei CGM angefangen. Heute
bin ich als Geschäftsbereichsleiter verantwortlich für den
Bereich Soziale Einrichtungen. Soviel zum Thema Perspektive.
Markus Schilli, Geschäftsbereichsleiter CGM SOZIAL
Theorie oder Praxis? Beides! Das geht mit einem dualen Studium.
Für alle, die gern praktisch lernen, eine sichere Finanzierung fürs
Studium suchen, schnell ins Berufsleben einsteigen möchten und
sich mehr für die Anwendung von Wissen begeistern als für die
Wissenschaft.
Die Praxisphasen bei CGM Clinical machen Dein Studium so richtig
lebendig. Bei uns kannst Du selbst mitbestimmen, wie sich Deine
Praxisphasen gestalten und Auslandserfahrung sammeln.
Ab dem 3. Semester findet eine Einarbeitung für spätere Positionen statt – die ideale Vorbereitung auf eigenverantwortliche
Führungsaufgaben in Deinem zukünftigen Berufsleben.
Was einen guten Arbeitgeber ausmacht? Er muss zu Deinem
Leben und Deinen Wünschen passen. Genau deswegen sind uns
Jobs mit langfristiger Perspektive und eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit so wichtig.

Theoretisch alles mitnehmen. Praktisch auch.
Alle Studien- und Ausbildungsangebote findest Du unter:
cgm-clinical.de/ausbildung
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Die Ausbildung bei uns
– mehr als nur die Zeit bis zum Abschluss.
Klar, ein erfolgreicher Abschluss ist das Ziel jeder Ausbildung. Aber
entscheidend ist, was auf dem Weg dorthin passiert. Wir setzen auf
das Zusammenspiel verschiedener Ausbildungskomponenten.
Jeder bringt persönliche Erfahrungen, Talente und Erwartungen mit.
Daher gestalten wir die Ausbildung als individuellen Prozess. Vom ersten Tag an steht Dir ein „Pate“ zur Seite, sprich eine Kollegin oder ein
Kollege, der Dir Unterstützung bietet.
Technikbegeisterte, Computerhirne, kaufmännisch Begabte und
kreative Köpfe – für sie alle bieten wir die besten Möglichkeiten, echten
Profis bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Ob beim Durchlaufen
der verschiedenen Ausbildungsbereiche oder bei Projekten.
Und selbst wenn mal etwas schiefgeht – daraus kann eine wichtige
Lernerfahrung entstehen. Wir nennen das „Lernen in der Arbeit“.

Weniger Alltagstrott und mehr Eigeninitiative.

Alle Studien- und Ausbildungsangebote findest Du unter:
cgm-clinical.de/ausbildung
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Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Wir sind kein klassisches Unternehmen, und möchten auch keines
sein. Wir leben Innovation und lieben es, neue Lösungen zu realisieren,
die den Arbeitalltag in Klinken und sozialen Einrichtungen einfacher
machen. Auch 35 Jahre nach Unternehmensgründung ist unsere Startup-Mentalität noch präsent: Teamleiter und Kollegen helfen jedem,
sich weiterzuentwickeln, ein persönliches Netzwerk zu spannen und
vom Know-how des anderen zu profitieren.
Wir verstehen Arbeitszeit als Lebenszeit und Arbeitsraum als Lebensraum. Entsprechend haben wir unsere Zusammenarbeit und unsere
Arbeitsumgebung gestaltet.
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Dank flacher Hierarchien und einer projektorientierten Arbeitsweise
kannst Du bei uns in kurzer Zeit große Sprünge machen, ohne dabei
die Bodenhaftung zu verlieren.
Auch wenn der Weg vom Newbie zum Experten lang ist –
wie schnell Du am Ziel bist, hast Du selbst in der Hand.

Es wird Dir bei uns gefallen.

Arbeite und fühl‘ Dich wohl.
Unsere Mitarbeiter sollen sich in unserem Haus wohlfühlen.
Deswegen gibt es bei uns nicht nur den morgendlichen
Koffeinkick umsonst, sondern auch gesunde Ernährung und
Fitnessangebote für Sportskanonen oder Einsteiger.
Thomas Simon, Geschäftsführer
Jedes gute Team läuft durch kollegial-freundschaftliche Beziehungen
erst richtig zu Hochform auf. Damit auch außerhalb des Arbeitsalltags
ein „Wir-Gefühl“ entsteht, veranstalten wir regelmäßige MitarbeiterEvents. Dazu gehören Firmenläufe und ein Tennisturnier ebenso wie
After-Work-Parties und Weihnachtsfeiern – wir haben einfach gerne
gemeinsam Spaß.
Das Gleichgewicht zwischen Beruf und Freizeit ist uns genauso wichtig
wie die Gesundheit und Fitness unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Hierfür bieten wir zahlreiche Angebote wie Sportgruppen oder
Rückenschule. Bei unserem „Feelgood-Day“ ist für Stimmung und
Action gesorgt.

So angenehm kann arbeiten sein.
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Du bei CGM? Die Idee gefällt Dir?
Na dann nichts wie ran – bewirb‘ Dich gleich!
Eine generelle Bewerbungsfrist gibt es bei uns nicht, allerdings solltest
Du uns Deine Bewerbung getreu dem Motto „wer zuerst kommt, malt
zuerst“ möglichst frühzeitig, also ca. 1 Jahr vor Ausbildungsbeginn
zusenden. Zur schnellen Erfassung und Bearbeitung wünschen wir uns
bevorzugt Bewerbungen per E-Mail.
Du hast an alles gedacht und bist mit Deiner Bewerbung zufrieden,
dann schicke sie an:
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nadine.hermanutz@cgm.com
T +49 (0) 7355 799-127

Noch Fragen? Schreib oder ruf uns einfach an. Besuch uns auf jeden
Fall unter cgm-clinical/ausbildung im Internet. Dort erfährst Du alles
Aktuelle und Wissenswerte rund um die Ausbildung bei CGM.

Wir freuen uns auf Dich!

Erfolg durch Kompetenz
und Engagement.
CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit
und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine SoftwareArztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten
persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesund
heitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige
Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern
und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19
Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das
eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern.
Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei
ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.
CGM Clinical Deutschland GmbH
Unixstraße 1, 88436 Oberessendorf
T +49 (0) 7355 799-0
cgm-clinical.de
cgm.com/de
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