Das Universitätsklinikum Dresden ist einer der größten Ausbildungsbetriebe Sachsens und bietet ein komplexes
und praxisnahes Ausbildungsspektrum. Sowohl in den medizinischen und pflegerischen Bereichen, als auch in
kaufmännischen Geschäftsbereichen können ausgezeichnete Ausbildungschancen wahrgenommen werden.
Durch ein Duales bzw. BA-Studium werden theoretische Phasen an der Berufsakademie und praktische
Studienabschnitte am Universitätsklinikum Dresden miteinander verbunden. Somit kann das an der
Berufsakademie erlernte Wissen in der Praxis umgesetzt und angewendet werden. Ziel dieses dualen
Studienkonzepts ist es, sowohl ein praxisintegriertes als auch wissenschaftsbezogenes Studium anzubieten und
bedarfsgerecht Fach- und Führungskräfte auszubilden.
Zum 01.10.2020 besteht die Möglichkeit als

BA-Student Betriebswirtschaft - Handel (w/m/d)
den praktischen Teil der Ausbildung bei uns am Hause zu absolvieren.
In den Praxisphasen am Universitätsklinikum Dresden sind unsere BA-Studenten der Fachrichtung
Betriebswirtschaft - Handel in den Abteilungen des Geschäftsbereichs Logistik und Einkauf tätig. Sie erhalten
vielfältige Einblicke in die allgemeinen verwaltungs-organisatorischen Aufgaben sowie die fachspezifischen
Tätigkeiten der einzelnen Abteilungen. Sie lernen die Prozesse der Versorgung eines Krankenhauses kennen und
unterstützen den Einkauf bei der bedarfsgerechten Versorgung der Kliniken. Dabei stehen sie in Kontakt mit
Ärzten, Pflegepersonal und Lieferanten. Sie sind zum einen in die täglichen Aufgaben eingebunden und haben
weiterhin die Möglichkeit, in engem Kontakt mit den Kliniken aktiv in Projekten mitzuwirken. Die Theoriephasen
finden an der BA Dresden statt.
Ihr Profil:
 Studienvoraussetzung: allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife oder
Berufsausbildung mit bestandener Zugangsprüfung oder Meisterprüfung oder eine als gleichwertig anerkannte
Vorbildung
 Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
 Umgang mit gängigen PC-Programmen sowie die Recherche im Internet bereiten Ihnen keine Schwierigkeiten
 Kontakt- und Teamfähigkeit, motiviert, leistungsfähig und belastbar
 Fähigkeit zum abstrakten, vernetzten sowie kreativen Denken
 Sie sind zielstrebig und arbeiten mit hohem Engagement in Theorie sowie Praxis.
 Sie arbeiten selbstständig und können sich rasch in neue Themengebiete einarbeiten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur:
 Vereinbarung von flexiblen Arbeitszeiten
 Nutzung von betrieblichen Präventionsangeboten, Kursen und Fitness in unserem Gesundheitszentrum Carus
Vital
 Teilnahme an berufsorientierten Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Carus Akademie
 Einbringen von eigenen Ideen und der Arbeit in einem innovativen Team
Schwerbehinderte sind ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Wir bitten Sie, sich vorzugsweise online zu bewerben, um so den Personalauswahlprozess schneller und effektiver
zu gestalten. Selbstverständlich bearbeiten wir auch Ihre schriftlichen Bewerbungen (mit frankiertem
Rückumschlag), ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, diese senden Sie uns bitte online bis zum
29.02.2020 unter der Kennziffer BA59919888 zu. Vorabinformationen erhalten Sie telefonisch von Frau Heidi
Knöbel unter 0351-458-5140 oder per E-Mail: heidi.knöbel@uniklinikum-dresden.de

