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Das Städtische Klinikum 
Dessau ist mit 20 Fachberei-
chen eines der modernsten 
Krankenhäuser Deutsch-
lands. Rund um die Uhr 
engagieren sich rund 1.400 
Mitarbeiter für rund 30.000 
stationäre Patienten pro 
Jahr*. Ambulant werden 
jährlich über 62.000 Pati-
enten behandelt* (*Stand 
2016).

Nahezu alle Spezialisierun-
gen sind vor Ort zentral und 
somit vorteilhaft für den Pa-
tienten vereint. Zusätzlich 
bietet das Klinikum seit 2011 
eine komfortable Hotelsta-
tion und etablierte mehrere 
interdisziplinäre Zentren. 
Bundesweit erstmalig ging 
jetzt die innovativste Be-
strahlungstherapie in einer 

nicht universitären Medizi-
neinrichtung in Betrieb.

Überregionale Bedeutung 
besitzt auch das Onkolo-
gische Zentrum, das eng 
mit dem 1993 gegründeten 
Tumorzentrum Anhalt am 
Städtischen Klinikum Des-
sau e.V. kooperiert. Hervor-
zuheben ist ebenfalls das 
zertifizierte Hautkrebszent-
rum Dessau-Anhalt mit Be-
treuungsmöglichkeiten auf 
internationalem Niveau.

Als Akademisches Lehr-
krankenhaus mit Hoch-
schulabteilungen der Me-
dizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fon-
tane fördert das Städtische 
Klinikum die medizinische 
Forschung. Medizinstuden-

ten und angehende Ärzte 
absolvieren ihre Aus- und 
Weiterbildung, Fachärzte 
werden ausgebildet und 
Medizinkollegen besuchen 
die hier stattfindenden Ta-
gungen und Symposien.

Dessau-Roßlau
Die Bauhausstadt liegt 
im Wörlitzer Gartenreich 
inmitten einer kulturge-
schichtlichen Region und 
ist Sitz des Umweltbundes-
amtes. Dessau bietet vor Ort 
alle weiterführenden Schu-
len, die Fachhochschule 
Anhalt sowie das Anhal-
tische Theater. Dank der 
zentralen Lage sind Berlin, 
Halle und Leipzig in einer 
Autostunde erreichbar. 
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Frauen starten im  
Berufsleben durch  

(djd). Selbstbestimmt arbei-
ten, direkten Einfluss auf 
das eigene Einkommen ha-
ben und die Arbeitszeiten 
so frei wie möglich gestal-
ten: Selbstständigkeit hat 
für Frauen viele Vorteile. 
Besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind, ist es eine 
große Erleichterung, wenn 
Unternehmerinnen viel von 
zu Hause arbeiten können. 
Das spart Zeit und auch Kos-
ten für etwaige Geschäfts-
räume. Denn: Bei den Ge-
schäftskosten umsichtig zu 
agieren, hat schon vielen 
Unternehmerinnen den Weg 
zum Erfolg geebnet.

Eine starke Gemeinschaft 
von selbstständigen 
Unternehmerinnen
Was Frauen in unterneh-
merischer Selbstständigkeit 
auszeichnet, ist ihr Engage-
ment und ihre Begeisterung 
für ihr Geschäft - besonders 
wenn sie Produkte anbieten, 
hinter denen sie wirklich 
stehen. Als selbstständige 
Schönheits-Consultant mit 
Mary Kay haben junge Entre-
preneurs seit 56 Jahren die 
Chance, hochwertige Kos-
metik- und Körperpflegepro-
dukte zu vertreiben. Das Be-
sondere: Die Gemeinschaft 
der selbstständigen Schön-
heits-Consultants im Unter-
nehmen ist nicht nur von 
der Qualität der Produkte 
überzeugt, sondern zeichnet 
sich durch ihre Begeisterung 
für die Marke aus. In dieser 

starken Community wird der 
einzigartige Spirit fühlbar.

Mit Unterstützung in die 
Selbstständigkeit
Bereits die Gründerin Mary 
Kay Ash glaubte, dass die 
richtigen Werte einen bis an 
die Spitze tragen können. 
Frauen zu stärken und ihnen 
die Macht und die Kontrol-
le über ihre eigene Zukunft 
und somit über ihr eigenes 
Business zu geben, prägt die 
Unternehmensphilosophie 
bis heute. Die Gründerin ver-
band so eine Gemeinschaft 
von Frauen, die durch Un-
terstützung Selbstvertrauen 
fanden und diese Gemein-
schaft weltweit erfolgreich 
machten. 

So nutzen Frauen in beinahe 
40 Ländern diese Geschäfts-
möglichkeit, übernehmen 
als selbstständige Verkaufs-
direktorinnen sogar Füh-
rungsrollen und erreichen 
ihre Ziele mit einem gerin-
gen finanziellen Risiko. 

Sie vertreiben vor allem Ge-
sichtspflege, Dekorativkos-
metik und Düfte. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kon-
taktiert eine selbstständige 
Schönheits-Consultant oder 
besucht die Website www.
marykay.de. Die Tätigkeit ist 
für Frauen jeden Alters ge-
eignet, die Wert darauf legen, 
ihre eigene Chefin zu sein, 
und die ihr Geschäft nach 
ihren eigenen Vorstellungen.

Als selbstständige Unternehmerin Ziele  
verwirklichen - mit großen Chancen

Ein Beruf mit Chancen

(djd). Den Traumberuf zu fin-
den, ist nicht immer einfach. 
Gerade vielen jungen Men-
schen fällt es schwer, sich 
zu entscheiden und die Mög-
lichkeiten zu erkennen, die 
eine Ausbildung im späteren 
Arbeitsleben bietet. Umso 
besser, wenn man von den 
Erfahrungen anderer profi-
tieren kann. So schwärmt 
Franziska Ziegler, PTA in 
einer Linda Apotheke in Re-
gensburg, von ihrem Beruf 
als pharmazeutisch-techni-

sche Assistentin: „Das Tolle 
an dem Job ist die Abwechs-
lung.“ Tatsächlich können 
PTAs nicht nur in der Apo-
theke, sondern etwa auch in 
Krankenhäusern, Laboren, 
Gesundheitsämtern und 
Krankenkassen eingesetzt 
werden. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an ei-
ner Schule mit anschließen-
dem halbjährigen Praktikum 
in der Apotheke. Unter www.
linda.de finden sich Anlauf-
stellen in Wohnortnähe.

Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
möglich KOMPASS
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attraktive Arbeitsplätze
Medizin in guten Händen - herausfordernde Perspektiven
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Akademisches Lehrkrankenhaus 
mit Hochschulabteilungen der 
Medizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fontane
Auenweg 38 | 06847 Dessau-Roßlau

Personalabteilung
Telefon:  0340 501-1543
E-Mail:  personalabteilung@ 
 klinikum-dessau.de
Web: www.klinikum-dessau.de

STELLENABGEBOTE
- Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie (gn*)
- Facharzt Radiolog oder eine Weiterbildungsassistenz (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung Chirurgie  (gn*)
- Oberarzt Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie  (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung zum Facharzt Kinder- und 
   Jugendmedizin  (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung  (gn*)

* geschlechtsneutral

Alle ausführlichen Stellenangebote und Stellenbeschreibungen 
finden Sie im Internet unter: 

www.klinikum-dessau.de/stellenmarkt
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Das Städtische Klinikum 
Dessau ist mit 20 Fachberei-
chen eines der modernsten 
Krankenhäuser Deutsch-
lands. Rund um die Uhr 
engagieren sich rund 1.400 
Mitarbeiter für rund 30.000 
stationäre Patienten pro 
Jahr*. Ambulant werden 
jährlich über 62.000 Pati-
enten behandelt* (*Stand 
2016).

Nahezu alle Spezialisierun-
gen sind vor Ort zentral und 
somit vorteilhaft für den Pa-
tienten vereint. Zusätzlich 
bietet das Klinikum seit 2011 
eine komfortable Hotelsta-
tion und etablierte mehrere 
interdisziplinäre Zentren. 
Bundesweit erstmalig ging 
jetzt die innovativste Be-
strahlungstherapie in einer 

nicht universitären Medizi-
neinrichtung in Betrieb.

Überregionale Bedeutung 
besitzt auch das Onkolo-
gische Zentrum, das eng 
mit dem 1993 gegründeten 
Tumorzentrum Anhalt am 
Städtischen Klinikum Des-
sau e.V. kooperiert. Hervor-
zuheben ist ebenfalls das 
zertifizierte Hautkrebszent-
rum Dessau-Anhalt mit Be-
treuungsmöglichkeiten auf 
internationalem Niveau.

Als Akademisches Lehr-
krankenhaus mit Hoch-
schulabteilungen der Me-
dizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fon-
tane fördert das Städtische 
Klinikum die medizinische 
Forschung. Medizinstuden-

ten und angehende Ärzte 
absolvieren ihre Aus- und 
Weiterbildung, Fachärzte 
werden ausgebildet und 
Medizinkollegen besuchen 
die hier stattfindenden Ta-
gungen und Symposien.

Dessau-Roßlau
Die Bauhausstadt liegt 
im Wörlitzer Gartenreich 
inmitten einer kulturge-
schichtlichen Region und 
ist Sitz des Umweltbundes-
amtes. Dessau bietet vor Ort 
alle weiterführenden Schu-
len, die Fachhochschule 
Anhalt sowie das Anhal-
tische Theater. Dank der 
zentralen Lage sind Berlin, 
Halle und Leipzig in einer 
Autostunde erreichbar. 
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Frauen starten im  
Berufsleben durch  

(djd). Selbstbestimmt arbei-
ten, direkten Einfluss auf 
das eigene Einkommen ha-
ben und die Arbeitszeiten 
so frei wie möglich gestal-
ten: Selbstständigkeit hat 
für Frauen viele Vorteile. 
Besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind, ist es eine 
große Erleichterung, wenn 
Unternehmerinnen viel von 
zu Hause arbeiten können. 
Das spart Zeit und auch Kos-
ten für etwaige Geschäfts-
räume. Denn: Bei den Ge-
schäftskosten umsichtig zu 
agieren, hat schon vielen 
Unternehmerinnen den Weg 
zum Erfolg geebnet.

Eine starke Gemeinschaft 
von selbstständigen 
Unternehmerinnen
Was Frauen in unterneh-
merischer Selbstständigkeit 
auszeichnet, ist ihr Engage-
ment und ihre Begeisterung 
für ihr Geschäft - besonders 
wenn sie Produkte anbieten, 
hinter denen sie wirklich 
stehen. Als selbstständige 
Schönheits-Consultant mit 
Mary Kay haben junge Entre-
preneurs seit 56 Jahren die 
Chance, hochwertige Kos-
metik- und Körperpflegepro-
dukte zu vertreiben. Das Be-
sondere: Die Gemeinschaft 
der selbstständigen Schön-
heits-Consultants im Unter-
nehmen ist nicht nur von 
der Qualität der Produkte 
überzeugt, sondern zeichnet 
sich durch ihre Begeisterung 
für die Marke aus. In dieser 

starken Community wird der 
einzigartige Spirit fühlbar.

Mit Unterstützung in die 
Selbstständigkeit
Bereits die Gründerin Mary 
Kay Ash glaubte, dass die 
richtigen Werte einen bis an 
die Spitze tragen können. 
Frauen zu stärken und ihnen 
die Macht und die Kontrol-
le über ihre eigene Zukunft 
und somit über ihr eigenes 
Business zu geben, prägt die 
Unternehmensphilosophie 
bis heute. Die Gründerin ver-
band so eine Gemeinschaft 
von Frauen, die durch Un-
terstützung Selbstvertrauen 
fanden und diese Gemein-
schaft weltweit erfolgreich 
machten. 

So nutzen Frauen in beinahe 
40 Ländern diese Geschäfts-
möglichkeit, übernehmen 
als selbstständige Verkaufs-
direktorinnen sogar Füh-
rungsrollen und erreichen 
ihre Ziele mit einem gerin-
gen finanziellen Risiko. 

Sie vertreiben vor allem Ge-
sichtspflege, Dekorativkos-
metik und Düfte. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kon-
taktiert eine selbstständige 
Schönheits-Consultant oder 
besucht die Website www.
marykay.de. Die Tätigkeit ist 
für Frauen jeden Alters ge-
eignet, die Wert darauf legen, 
ihre eigene Chefin zu sein, 
und die ihr Geschäft nach 
ihren eigenen Vorstellungen.

Als selbstständige Unternehmerin Ziele  
verwirklichen - mit großen Chancen

Ein Beruf mit Chancen

(djd). Den Traumberuf zu fin-
den, ist nicht immer einfach. 
Gerade vielen jungen Men-
schen fällt es schwer, sich 
zu entscheiden und die Mög-
lichkeiten zu erkennen, die 
eine Ausbildung im späteren 
Arbeitsleben bietet. Umso 
besser, wenn man von den 
Erfahrungen anderer profi-
tieren kann. So schwärmt 
Franziska Ziegler, PTA in 
einer Linda Apotheke in Re-
gensburg, von ihrem Beruf 
als pharmazeutisch-techni-

sche Assistentin: „Das Tolle 
an dem Job ist die Abwechs-
lung.“ Tatsächlich können 
PTAs nicht nur in der Apo-
theke, sondern etwa auch in 
Krankenhäusern, Laboren, 
Gesundheitsämtern und 
Krankenkassen eingesetzt 
werden. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an ei-
ner Schule mit anschließen-
dem halbjährigen Praktikum 
in der Apotheke. Unter www.
linda.de finden sich Anlauf-
stellen in Wohnortnähe.

Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
möglich KOMPASS
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Moderne Klinik bietet  
attraktive Arbeitsplätze
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Akademisches Lehrkrankenhaus 
mit Hochschulabteilungen der 
Medizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fontane
Auenweg 38 | 06847 Dessau-Roßlau

Personalabteilung
Telefon:  0340 501-1543
E-Mail:  personalabteilung@ 
 klinikum-dessau.de
Web: www.klinikum-dessau.de

Das Städtische Klinikum 
beschäftigt 1.400 Mitar-
beiter, darunter 70 Auszu-
bildende. 
Etwa 30.000 stationäre 
Patienten werden pro Jahr 
versorgt. Das Klinikum 
ver  fügt über 700 Betten.

ZAHLEN & FAKTEN:

1.400
Das Städtische Klinikum Dessau 
bietet mit 20 Fachbereichen na-
hezu alle Spezialisierungen der 
Medizin. Modernste Funktions-
trakte, Operationssäle und Sta-
tionen mit Normalpflege- und 
Intensivpflegebetten sowie eine 
Hotelstation schaffen dafür op-
timale Voraussetzungen. 

Mehrere interdisziplinäre Zent-
ren, wie das Alterstraumazent-

rum, das Hautkrebszent-
rum und das Onkologische 
Zentrum, sind etabliert.
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Frauen starten im  
Berufsleben durch  

(djd). Selbstbestimmt arbei-
ten, direkten Einfluss auf 
das eigene Einkommen ha-
ben und die Arbeitszeiten 
so frei wie möglich gestal-
ten: Selbstständigkeit hat 
für Frauen viele Vorteile. 
Besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind, ist es eine 
große Erleichterung, wenn 
Unternehmerinnen viel von 
zu Hause arbeiten können. 
Das spart Zeit und auch Kos-
ten für etwaige Geschäfts-
räume. Denn: Bei den Ge-
schäftskosten umsichtig zu 
agieren, hat schon vielen 
Unternehmerinnen den Weg 
zum Erfolg geebnet.

Eine starke Gemeinschaft 
von selbstständigen 
Unternehmerinnen
Was Frauen in unterneh-
merischer Selbstständigkeit 
auszeichnet, ist ihr Engage-
ment und ihre Begeisterung 
für ihr Geschäft - besonders 
wenn sie Produkte anbieten, 
hinter denen sie wirklich 
stehen. Als selbstständige 
Schönheits-Consultant mit 
Mary Kay haben junge Entre-
preneurs seit 56 Jahren die 
Chance, hochwertige Kos-
metik- und Körperpflegepro-
dukte zu vertreiben. Das Be-
sondere: Die Gemeinschaft 
der selbstständigen Schön-
heits-Consultants im Unter-
nehmen ist nicht nur von 
der Qualität der Produkte 
überzeugt, sondern zeichnet 
sich durch ihre Begeisterung 

für die Marke aus. In dieser 
starken Community wird der 
einzigartige Spirit fühlbar.

Mit Unterstützung in die 
Selbstständigkeit
Bereits die Gründerin Mary 
Kay Ash glaubte, dass die 
richtigen Werte einen bis an 
die Spitze tragen können. 
Frauen zu stärken und ihnen 
die Macht und die Kontrol-
le über ihre eigene Zukunft 
und somit über ihr eigenes 
Business zu geben, prägt die 
Unternehmensphilosophie 
bis heute. Die Gründerin ver-
band so eine Gemeinschaft 
von Frauen, die durch Un-
terstützung Selbstvertrauen 
fanden und diese Gemein-
schaft weltweit erfolgreich 
machten. So nutzen Frauen 
in beinahe 40 Ländern diese 
Geschäftsmöglichkeit, über-
nehmen als selbstständige 
Verkaufsdirektorinnen sogar 
Führungsrollen und errei-
chen ihre Ziele mit einem 
geringen finanziellen Risiko. 
Sie vertreiben vor allem Ge-
sichtspflege, Dekorativkos-
metik und Düfte. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kon-
taktiert eine selbstständige 
Schönheits-Consultant oder 
besucht die Website www.
marykay.de. Die Tätigkeit ist 
für Frauen jeden Alters ge-
eignet, die Wert darauf legen, 
ihre eigene Chefin zu sein, 
und die ihr Geschäft nach 
ihren eigenen Vorstellungen 
führen möchten.

Als selbstständige Unternehmerin Ziele  
verwirklichen - mit großen Chancen

Ein Beruf mit Chancen

(djd). Den Traumberuf zu fin-
den, ist nicht immer einfach. 
Gerade vielen jungen Men-
schen fällt es schwer, sich 
zu entscheiden und die Mög-
lichkeiten zu erkennen, die 
eine Ausbildung im späteren 
Arbeitsleben bietet. Umso 
besser, wenn man von den 
Erfahrungen anderer profi-
tieren kann. So schwärmt 
Franziska Ziegler, PTA in 
einer Linda Apotheke in Re-
gensburg, von ihrem Beruf 
als pharmazeutisch-techni-

sche Assistentin: „Das Tolle 
an dem Job ist die Abwechs-
lung.“ Tatsächlich können 
PTAs nicht nur in der Apo-
theke, sondern etwa auch in 
Krankenhäusern, Laboren, 
Gesundheitsämtern und 
Krankenkassen eingesetzt 
werden. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an ei-
ner Schule mit anschließen-
dem halbjährigen Praktikum 
in der Apotheke. Unter www.
linda.de finden sich Anlauf-
stellen in Wohnortnähe.

Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
möglich

Facharzt (gn*) für Innere Medizin/ Kardiologie bzw. Innere Medizin z... https://jobs.springermedizin.de/stellenangebot/facharzt-gn-fuer-innere...
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Das Städtische Klinikum 
Dessau ist mit 20 Fachberei-
chen eines der modernsten 
Krankenhäuser Deutsch-
lands. Rund um die Uhr 
engagieren sich rund 1.400 
Mitarbeiter für rund 30.000 
stationäre Patienten pro 
Jahr*. Ambulant werden 
jährlich über 62.000 Pati-
enten behandelt* (*Stand 
2016).

Nahezu alle Spezialisierun-
gen sind vor Ort zentral und 
somit vorteilhaft für den Pa-
tienten vereint. Zusätzlich 
bietet das Klinikum seit 2011 
eine komfortable Hotelsta-
tion und etablierte mehrere 
interdisziplinäre Zentren. 
Bundesweit erstmalig ging 
jetzt die innovativste Be-
strahlungstherapie in einer 

nicht universitären Medizi-
neinrichtung in Betrieb.

Überregionale Bedeutung 
besitzt auch das Onkolo-
gische Zentrum, das eng 
mit dem 1993 gegründeten 
Tumorzentrum Anhalt am 
Städtischen Klinikum Des-
sau e.V. kooperiert. Hervor-
zuheben ist ebenfalls das 
zertifizierte Hautkrebszent-
rum Dessau-Anhalt mit Be-
treuungsmöglichkeiten auf 
internationalem Niveau.

Als Akademisches Lehr-
krankenhaus mit Hoch-
schulabteilungen der Me-
dizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fon-
tane fördert das Städtische 
Klinikum die medizinische 
Forschung. Medizinstuden-

ten und angehende Ärzte 
absolvieren ihre Aus- und 
Weiterbildung, Fachärzte 
werden ausgebildet und 
Medizinkollegen besuchen 
die hier stattfindenden Ta-
gungen und Symposien.

Dessau-Roßlau
Die Bauhausstadt liegt 
im Wörlitzer Gartenreich 
inmitten einer kulturge-
schichtlichen Region und 
ist Sitz des Umweltbundes-
amtes. Dessau bietet vor Ort 
alle weiterführenden Schu-
len, die Fachhochschule 
Anhalt sowie das Anhal-
tische Theater. Dank der 
zentralen Lage sind Berlin, 
Halle und Leipzig in einer 
Autostunde erreichbar. 
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Frauen starten im  
Berufsleben durch  

(djd). Selbstbestimmt arbei-
ten, direkten Einfluss auf 
das eigene Einkommen ha-
ben und die Arbeitszeiten 
so frei wie möglich gestal-
ten: Selbstständigkeit hat 
für Frauen viele Vorteile. 
Besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind, ist es eine 
große Erleichterung, wenn 
Unternehmerinnen viel von 
zu Hause arbeiten können. 
Das spart Zeit und auch Kos-
ten für etwaige Geschäfts-
räume. Denn: Bei den Ge-
schäftskosten umsichtig zu 
agieren, hat schon vielen 
Unternehmerinnen den Weg 
zum Erfolg geebnet.

Eine starke Gemeinschaft 
von selbstständigen 
Unternehmerinnen
Was Frauen in unterneh-
merischer Selbstständigkeit 
auszeichnet, ist ihr Engage-
ment und ihre Begeisterung 
für ihr Geschäft - besonders 
wenn sie Produkte anbieten, 
hinter denen sie wirklich 
stehen. Als selbstständige 
Schönheits-Consultant mit 
Mary Kay haben junge Entre-
preneurs seit 56 Jahren die 
Chance, hochwertige Kos-
metik- und Körperpflegepro-
dukte zu vertreiben. Das Be-
sondere: Die Gemeinschaft 
der selbstständigen Schön-
heits-Consultants im Unter-
nehmen ist nicht nur von 
der Qualität der Produkte 
überzeugt, sondern zeichnet 
sich durch ihre Begeisterung 
für die Marke aus. In dieser 

starken Community wird der 
einzigartige Spirit fühlbar.

Mit Unterstützung in die 
Selbstständigkeit
Bereits die Gründerin Mary 
Kay Ash glaubte, dass die 
richtigen Werte einen bis an 
die Spitze tragen können. 
Frauen zu stärken und ihnen 
die Macht und die Kontrol-
le über ihre eigene Zukunft 
und somit über ihr eigenes 
Business zu geben, prägt die 
Unternehmensphilosophie 
bis heute. Die Gründerin ver-
band so eine Gemeinschaft 
von Frauen, die durch Un-
terstützung Selbstvertrauen 
fanden und diese Gemein-
schaft weltweit erfolgreich 
machten. 

So nutzen Frauen in beinahe 
40 Ländern diese Geschäfts-
möglichkeit, übernehmen 
als selbstständige Verkaufs-
direktorinnen sogar Füh-
rungsrollen und erreichen 
ihre Ziele mit einem gerin-
gen finanziellen Risiko. 

Sie vertreiben vor allem Ge-
sichtspflege, Dekorativkos-
metik und Düfte. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kon-
taktiert eine selbstständige 
Schönheits-Consultant oder 
besucht die Website www.
marykay.de. Die Tätigkeit ist 
für Frauen jeden Alters ge-
eignet, die Wert darauf legen, 
ihre eigene Chefin zu sein, 
und die ihr Geschäft nach 
ihren eigenen Vorstellungen.

Als selbstständige Unternehmerin Ziele  
verwirklichen - mit großen Chancen

Ein Beruf mit Chancen

(djd). Den Traumberuf zu fin-
den, ist nicht immer einfach. 
Gerade vielen jungen Men-
schen fällt es schwer, sich 
zu entscheiden und die Mög-
lichkeiten zu erkennen, die 
eine Ausbildung im späteren 
Arbeitsleben bietet. Umso 
besser, wenn man von den 
Erfahrungen anderer profi-
tieren kann. So schwärmt 
Franziska Ziegler, PTA in 
einer Linda Apotheke in Re-
gensburg, von ihrem Beruf 
als pharmazeutisch-techni-

sche Assistentin: „Das Tolle 
an dem Job ist die Abwechs-
lung.“ Tatsächlich können 
PTAs nicht nur in der Apo-
theke, sondern etwa auch in 
Krankenhäusern, Laboren, 
Gesundheitsämtern und 
Krankenkassen eingesetzt 
werden. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an ei-
ner Schule mit anschließen-
dem halbjährigen Praktikum 
in der Apotheke. Unter www.
linda.de finden sich Anlauf-
stellen in Wohnortnähe.

Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
möglich KOMPASS

Die besten Arbeitgeber vor Ort im Fokus

Moderne Klinik bietet  
attraktive Arbeitsplätze
Medizin in guten Händen - herausfordernde Perspektiven
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KARRIERE

Akademisches Lehrkrankenhaus 
mit Hochschulabteilungen der 
Medizinischen Hochschule 
Brandenburg Theodor Fontane
Auenweg 38 | 06847 Dessau-Roßlau

Personalabteilung
Telefon:  0340 501-1543
E-Mail:  personalabteilung@ 
 klinikum-dessau.de
Web: www.klinikum-dessau.de

Das Städtische Klinikum 
beschäftigt 1.400 Mitar-
beiter, darunter 70 Auszu-
bildende. 
Etwa 30.000 stationäre 
Patienten werden pro Jahr 
versorgt. Das Klinikum 
ver  fügt über 700 Betten.

ZAHLEN & FAKTEN:

1.400
Das Städtische Klinikum Dessau 
bietet mit 20 Fachbereichen na-
hezu alle Spezialisierungen der 
Medizin. Modernste Funktions-
trakte, Operationssäle und Sta-
tionen mit Normalpflege- und 
Intensivpflegebetten sowie eine 
Hotelstation schaffen dafür op-
timale Voraussetzungen. 

Mehrere interdisziplinäre Zent-
ren, wie das Alterstraumazent-

rum, das Hautkrebszent-
rum und das Onkologische 
Zentrum, sind etabliert.
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Frauen starten im  
Berufsleben durch  

(djd). Selbstbestimmt arbei-
ten, direkten Einfluss auf 
das eigene Einkommen ha-
ben und die Arbeitszeiten 
so frei wie möglich gestal-
ten: Selbstständigkeit hat 
für Frauen viele Vorteile. 
Besonders wenn Kinder zu 
versorgen sind, ist es eine 
große Erleichterung, wenn 
Unternehmerinnen viel von 
zu Hause arbeiten können. 
Das spart Zeit und auch Kos-
ten für etwaige Geschäfts-
räume. Denn: Bei den Ge-
schäftskosten umsichtig zu 
agieren, hat schon vielen 
Unternehmerinnen den Weg 
zum Erfolg geebnet.

Eine starke Gemeinschaft 
von selbstständigen 
Unternehmerinnen
Was Frauen in unterneh-
merischer Selbstständigkeit 
auszeichnet, ist ihr Engage-
ment und ihre Begeisterung 
für ihr Geschäft - besonders 
wenn sie Produkte anbieten, 
hinter denen sie wirklich 
stehen. Als selbstständige 
Schönheits-Consultant mit 
Mary Kay haben junge Entre-
preneurs seit 56 Jahren die 
Chance, hochwertige Kos-
metik- und Körperpflegepro-
dukte zu vertreiben. Das Be-
sondere: Die Gemeinschaft 
der selbstständigen Schön-
heits-Consultants im Unter-
nehmen ist nicht nur von 
der Qualität der Produkte 
überzeugt, sondern zeichnet 
sich durch ihre Begeisterung 

für die Marke aus. In dieser 
starken Community wird der 
einzigartige Spirit fühlbar.

Mit Unterstützung in die 
Selbstständigkeit
Bereits die Gründerin Mary 
Kay Ash glaubte, dass die 
richtigen Werte einen bis an 
die Spitze tragen können. 
Frauen zu stärken und ihnen 
die Macht und die Kontrol-
le über ihre eigene Zukunft 
und somit über ihr eigenes 
Business zu geben, prägt die 
Unternehmensphilosophie 
bis heute. Die Gründerin ver-
band so eine Gemeinschaft 
von Frauen, die durch Un-
terstützung Selbstvertrauen 
fanden und diese Gemein-
schaft weltweit erfolgreich 
machten. So nutzen Frauen 
in beinahe 40 Ländern diese 
Geschäftsmöglichkeit, über-
nehmen als selbstständige 
Verkaufsdirektorinnen sogar 
Führungsrollen und errei-
chen ihre Ziele mit einem 
geringen finanziellen Risiko. 
Sie vertreiben vor allem Ge-
sichtspflege, Dekorativkos-
metik und Düfte. Wer mehr 
dazu erfahren möchte, kon-
taktiert eine selbstständige 
Schönheits-Consultant oder 
besucht die Website www.
marykay.de. Die Tätigkeit ist 
für Frauen jeden Alters ge-
eignet, die Wert darauf legen, 
ihre eigene Chefin zu sein, 
und die ihr Geschäft nach 
ihren eigenen Vorstellungen 
führen möchten.

Als selbstständige Unternehmerin Ziele  
verwirklichen - mit großen Chancen

Ein Beruf mit Chancen

(djd). Den Traumberuf zu fin-
den, ist nicht immer einfach. 
Gerade vielen jungen Men-
schen fällt es schwer, sich 
zu entscheiden und die Mög-
lichkeiten zu erkennen, die 
eine Ausbildung im späteren 
Arbeitsleben bietet. Umso 
besser, wenn man von den 
Erfahrungen anderer profi-
tieren kann. So schwärmt 
Franziska Ziegler, PTA in 
einer Linda Apotheke in Re-
gensburg, von ihrem Beruf 
als pharmazeutisch-techni-

sche Assistentin: „Das Tolle 
an dem Job ist die Abwechs-
lung.“ Tatsächlich können 
PTAs nicht nur in der Apo-
theke, sondern etwa auch in 
Krankenhäusern, Laboren, 
Gesundheitsämtern und 
Krankenkassen eingesetzt 
werden. Die Ausbildung er-
folgt über zwei Jahre an ei-
ner Schule mit anschließen-
dem halbjährigen Praktikum 
in der Apotheke. Unter www.
linda.de finden sich Anlauf-
stellen in Wohnortnähe.

Als PTA sind unterschiedliche Tätigkeitsfelder 
möglich

Akademisches Lehrkrankenhaus mit Hochschulabteilungen 
der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane
Auenweg 38 | 06847 Dessau-Roßlau

Personalabteilung
Telefon: 0340 501-1543 | Web: www.klinikum-dessau.de
E-Mail: personalabteilung@klinikum-dessau.de

STELLENANGEBOTE
- Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie (gn*)
- Facharzt Radiolog oder eine Weiterbildungsassistenz (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung Chirurgie  (gn*)
- Oberarzt Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie  (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung zum Facharzt Kinder- und Jugendmedizin  (gn*)
- Assistenzarzt zur Weiterbildung  (gn*) 
- Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe  (gn*)
- Arzt in Weiterbildung oder Facharzt Strahlentherapie  (gn*)
- Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie  (gn*)
- Diabetologe  (gn*)
- Oberarzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde  (gn*)

       * geschlechtsneutral

Alle ausführlichen Stellenangebote und Stellenbeschreibungen finden Sie im  
Internet unter: www.klinikum-dessau.de/stellenmarkt

Alles neu in der Pflege: Mit 
der Generalistischen Pfle-
geausbildung verschmel-
zen ab nächstem Jahr die 
bisher nebeneinander exis-
tierenden Ausbildungen 
der Alten-, Kranken-  und 
Kinderkrankenpflege zu 
einer. Das macht den Pfle-
geberuf noch attraktiver, 
da die/der Pflegefachfrau/ 
-mann nach dem Abschluss 
jederzeit zwischen den ein-
zelnen Bereichen wech-
seln kann. Das Städtische 
Klinikum Dessau engagiert 
sich intensiv für den Be-
rufsnachwuchs. Ab 2020 
erhöht die klinikeigene 

Pflegeschule die Anzahl der 
Ausbildungsplätze von 120 
auf 140.

Dreijährige 
Ausbildungszeit
Besonderes Augenmerk 
legen die  Lehrer und Pra-
xisanleiter auf die An-
wendung des Erlernten. 
Sie fördern das eigenver-
antwortliche Lernen, die 
Teamfähigkeit und die                                                           
Entwicklung sozialer und 
kommunikativer Kompe-
tenzen. Die dreijährige Aus-
bildung beginnt mit einem 
mehrwöchigen Einfüh-

rungsblock, in dem Grund-
wissen für die praktische 
Ausbildungsphase vermit-
telt wird. Daran schließt 
sich ein Wechsel von Pra-
xiseinsätzen und Unter-
richtsblöcken an. 

Eine Ausbildung in der Pfle-
ge ermöglicht den Einstieg 
in einen abwechslungsrei-
chen Beruf mit hervorra-
genden Perspektiven auf 
dem Arbeitsmarkt. Vielfäl-
tige Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten – bis 
hin zum Studium – eröffnen 
vielfältige Karrierechancen.

Das Klinikum als Ausbilder
Generalistische Pflegeausbildung: Drei Berufe – Ein Abschluss- 
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