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„Wir bieten Ausbildung mit Zukunft“

Ausbildung am Klinikum Stuttgart –
vielfältig und abwechslungsreich

Die Akademie für Gesundheitsberufe am Klinikum Stuttgart bildet aus:

–  Pfl egefachfrauen / -männer mit Vertiefung Kinderkrankenpfl ege 
oder stationäre Akutversorgung

–  Gesundheits- und Krankenpfl egehilfen (1-jährig)
–  Hebammen
–  Medizinisch-technische Assistenten (Labor und Radiologie)
– Medizinische Fachangestellte
– Diätassistenten
–  Operationstechnische und Anästhesie-

technische Assistenten
–  Ausbildung Kita / PiA

Jetzt bewerben! 

Telefon 0711 278-35800 
https://akademie.klinikum-stuttgart.de

„    Was mich hier reizt 
ist die große 
Bandbreite.“ 

Komm auch Du!

In Deutschland gehört das Klinikum Stutt-
gart zu den größten und leistungsfähigs-
ten Krankenhäusern. Über 50 Kliniken und 
Institute ermöglichen eine hohe Speziali-
sierung und ein umfassendes Leistungs-
spektrum in nahezu allen medizinischen 
Fachdisziplinen.

Michael Dippold, Leitung Personalmarke-
ting & Recruiting, über die Vorteile:

„Eingebettet in das Klinikum Stuttgart ver-
fügt unsere hochmoderne Akademie für 
Gesundheitsberufe als größte Einrichtung 
für Gesundheitsberufe in Stuttgart und der 
Region über optimale Voraussetzungen 
für die Ausbildung rund um Gesundheit, 
Krankheit, Pflege und Medizin. Angebots-
vielfalt, moderne Lehrinhalte und Lernme-
thoden sowie eine enge Verzahnung von 

Theorie und Praxis ermöglichen eine indivi-
duelle fachliche und persönliche Entwick-
lungschancen für eine erfolgreiche berufli-
che Zukunft.

Als Arbeitgeber sind wir sehr attraktiv – 
für uns sprechen unter anderem:
• Wir sind die größte Klinik in BW und 

damit ein krisensicherer und zukunfts-
fähiger Arbeitgeber.

• attraktive Arbeitszeitmodelle
• Bei uns kommt kein großer Hunger 

auf! Unsere Mitarbeiterkantine bietet 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern täglich wechselnde Gerichte, 
natürlich auch vegetarisch, für weni-
ger als 3,-€. 

• ein unschlagbar günstiges Firmen-
ticket für den ÖPNV

• preiswerte Wohnheimzimmer

• Sonderkonditionen in Fitnessstudios
• Erfolgreiche Auszubildende können 

bei uns fest mit einem Übernahme-
angebot rechnen.“


