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– Ausbildung & Beruf

„Lebensassistenz“

Heilerziehungspfleger ermöglichen hilfsbedürftigen
Menschen den Weg in ein selbstbestimmtes Leben

Heilen, erziehen, pflegen. Schaut man sich diese drei Worte einmal genauer an, wird deutlich: Sie eine besondere Bedeutung. Sie stehen
dafür, Menschen, die ohne Hilfe schlecht oder gar nicht zurechtkommen, eine Lebensperspektive und ein Zuhause zu geben, ihnen eine
Art Selbstbestimmtheit zu ermöglichen. Klingt nach einer großen Herausforderung – und ist Alltag eines Heilerziehungspflegers.

Auf dem Gelände der Stiftung Waldheim lässt es sich aushalten (von links): Bewohner Alex Matczak, die frisch gebackene
HEP Sarah Bresagk, die Auszubildenden Laura Fuest und Katrin Heeren sowie HEP Jan-Hendrik Dehn.
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Wachsen Sie mit einem
erfolgreichen Unternehmen
Die Seghorn AG ist eine dynamische Unternehmensgruppe für Forderungsmanagement. Mit ca. 200 Mitarbeitern/-innen sind
wir eines der größten Unternehmen der Branche in Deutschland und wachsen kontinuierlich weiter. Unser Tochterunternehmen
Seghorn Inkasso bietet den Kunden seriöses und qualitativ hochwertiges Forderungsmanagement. Die Auftraggeber, zu denen
auch große Versicherungen, Banken und Versandhäuser zählen, vertreten wir national und international. Unser Tochterunternehmen Orga-Support ist der interne Büro- und Verwaltungsdienstleister. Wir entwickeln und realisieren innovative IT-Strategien und
Dienstleistungskonzepte rund um Software, Hardware und Netzwerkarchitekturen. Die von unseren eigenen Mitarbeitern/-innen
konzipierte Software gehört zu den umfangreichsten und stabilsten juristischen IT-Anwendungen im Markt.

Wir suchen zum 01. August 2015 engagierte und motivierte Auszubildende:

Kaufmann/-frau für Büromanagement
Anforderung: mind. guter Realschulabschluss

Ausbildung bei der BSAG
n Industriekaufleute

n Kfz-Mechatroniker/in

n Kaufleute für
Büromanagement

n Holzmechaniker/in

n Fachinformatiker/innen
für Systemintegration
n Fachkräfte für Lagerlogistik

n Fahrzeuglackierer/in
n Fahrzeuginnenausstatter/in

n Fachkräfte im Fahrbetrieb

n Elektroniker/in für
Betriebtechnik

n Konstruktionsmechaniker/in

n Tiefbaufacharbeiter/in

n Bremer Straßenbahn AG
Center Personal
Flughafendamm 12, 28199 Bremen

Fachinformatiker/in Fachrichtung Anwendungsentwicklung
Anforderung: Allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife

Duales Studium Informatik (B.Sc.)
Anforderung: Allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife
Wir erwarten von Ihnen:

● Gute Noten in Mathematik und Deutsch
● Engagement und Begeisterung für die
Ausbildung
● Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein
● Kommunikations- und Teamfähigkeit

Sie erwartet:
● Eine praxisnahe und qualitativ hochwertige
Ausbildung in einem motivierten Team
● Vermittlung eines umfangreichen Grundwissens und Spezialkenntnisse im Bereich Inkasso/Forderungsmanagement
● Mitarbeit an interessanten Projekten

Weitere Informationen zu den Ausbildungsberufen und den einzelnen Zugangsvoraussetzungen inden Sie
auf www.seghorn.de. Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Post an:
Seghorn AG, Personalabteilung, z. Hd. Frau Ewert, Legienstraße 1, 28188 Bremen
oder per E-Mail an bewerbung@seghorn.de

