
 

 
 
 

Die Elisabeth-Stiftung mit ihrem Sitz in Birkenfeld gehört zu den größten Arbeitgebern der Region und 
bietet ein vielfältiges Leistungsspektrum moderner Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen. 
Das Seniorenzentrum liegt idyllisch am Stadtrand von Idar-Oberstein und bietet 69 Senioren*innen ein 
gemütliches Zuhause. 

 
Komm zu uns und starte ab August 2021 im ESB Seniorenzentrum mit Deiner 
 

AUSBILDUNG zum Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) 
 
Hier ist Dein Einsatz gefragt 

 Du absolvierst Deine 3-jährige Ausbildung an der Rezeption und in der Finanzbuch-

haltung  

 Du wirkst tatkräftig im Bewohnermanagement mit, empfängst neue Bewohner*innen 

und unterstützt bei der Abrechnung 

 Du entdeckst die Welt der Buchhaltung und lernst den Bereich der Debitorenbuch-

haltung kennen 

 Du übernimmst die Führung der Hauskasse und stehst in engem Kontakt mit Ange-

hörigen und Kostenträgern 

Darum bist Du unsere erste Wahl 
 Du verspürst Motivation und Interesse an wirtschaftlichen und medizinischen Themen? 

 Du willst wissen, wie vielseitig unser Gesundheitswesen und die sich ergebenden 

Tätigkeiten sind und welche davon Dir besonders liegen? 

 Du verfügst über das Abitur/Fachabitur, idealerweise mit dem Schwerpunkt Wirtschaft 

 Begeisterungsfähigkeit und Offenheit zeichnen Dich aus? 

 Du hast ein gutes Verständnis für Tabellen und Zahlen? 

 
Und darum sind wir Deine erste Wahl 

 Optimale Betreuung von Anfang an: Du hast immer Ansprechpartner*innen, die sich um 

Dich kümmern und Dir alles Wichtige zeigen 

 Gesundheitswesen hat Zukunft! Du lernst eine der spannendsten Branchen kennen, die 

Dir viele interessante Entwicklungsmöglichkeiten bietet 

 Qualität wird bei uns großgeschrieben – und das gilt auch für Deine Ausbildung. Wir 

legen Wert darauf, dass Du viele Bereiche Deines Berufsbildes kennenlernst, von Anfang 

an Verantwortung übernehmen kannst und Dein ganzes Potential entfaltest 

 Und am Ende macht es einfach nur Freude, in einer Einrichtung zu arbeiten, die etwas 

Sinnvolles macht: Alten Menschen ein gemütliches Zuhause geben 

Du hast vorab Fragen? Frau Hoffmann beantwortet sie Dir gerne unter  
Telefon: 06781/5076-11 oder b.hoffmann@e-s-b.org.   
 
Bewerbungen  richtest Du bitte an: Bewerbung@e-s-b.org 
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