
Tchibo GmbH 
www.tchibo-karriere.de

Wenn man viele Wege wählen kann, woher 
soll man wissen, welcher der richtige ist? Mit 
einer Ausbildung bei Tchibo kommst du wei-
ter! Denn hier hast du den nötigen Rückhalt, 
um dich auszuprobieren und neue Level zu 
erreichen. 

Für welche Ausbildung du dich auch entschei-
dest: Wenn du vollen Einsatz zeigst, kannst 
du dich bei uns Tag für Tag weiterentwickeln 
– beruflich und persönlich. Uns verbindet der 
Wille, Unmögliches möglich zu machen. Bei 
uns bringt jeder seine Persönlichkeit und sei-
ne ganz eigenen Ideen ein und die bist vom 
ersten Tag an ein vollwertiges Mitglied der 
Tchibo Familie. 

Wo auch immer du gerade stehst: Bei Tchibo 
kannst du mit deinen Ideen Gutes besser ma-
chen. Wir bleiben anders. Du auch?

Du brauchst mehr Infos? Dann besuche gerne 
die Tchibo-Karriere-Seite unter 
www.tchibo-karriere.de/

JobGate am 29. April 2022
Künstlerhaus am Lenbachplatz 8,  
80333 München
9:00 - 15:00 Uhr
Terminierte Bewerbungsgespräche 
www.bildungsagentur.info

Artemed Klinikum München Süd
www.artemed-muenchen-sued.de

Das Artemed Klinikum München Süd ist direkt 
an der Isar gelegen mit Blick in die grünen Isa-
rauen bis hin zu den Alpen. Es ist eine Münchner 
Klinik mit langer Tradition und bietet ein breit 
gefächertes Leistungsspektrum, das zahlreiche 
chirurgische Disziplinen umfasst. Neben der 
Basisversorgung erfolgt die medizinische Ver-
sorgung auch in Spezialgebieten auf höchstem 
medizinischen und pflegerischen Niveau.

Menschlichkeit und Empathie zählen in unserer 
Klinik zu unseren obersten Maximen. Im Arte-
med Klinikum München Süd pflegen wir ein 
wertschätzendes Miteinander und begegnen 
uns auf Augenhöhe als gemeinsames Team. 

Als Teil der Artemed Klinikgruppe bietet Ih-
nen das Artemed Klinikum München Süd die 
Möglichkeit, sich von der ersten Stunde an voll 
einzubringen – mit all Ihrem Wissen und Ihren 
Fähigkeiten. Wir erwarten von unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern hohe fachliche 
Qualifikation und bieten individuelle Karriere-
wege mit vielfältigen Möglichkeiten zur Weiter-
entwicklung und schnellem Aufstieg. Hierbei 
liegt uns vor allem auch die Nachwuchsarbeit 
seit jeher sehr am Herzen. Die Ausbildungsmög-
lichkeiten in der Pflege sind breit gefächert. Im 
Artemed Klinikum München Süd bieten wir ver-
schiedene medizinische Ausbildungsberufe mit 
besten Zukunftsperspektiven und Karrierechan-
cen an. Die Klinik ist Akademisches Lehrkran-
kenhaus der Ludwig-Maximilians-Universität 
München.

Alle Informationen zu unserer Klinik sowie unse-
ren Ausbildungsmöglichkeiten finden Sie auch 
auf unserer Website: Ausbildung in der Pflege 
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