
Du suchst eine kaufmännische Ausbildung? 

Dann werde Kaufmann im 

Gesundheitswesen (m/w/d) bei der GDA! 

 

  

Du interessierst dich für kaufmännische Zusammenhänge und 

verstehst die Gesundheit und die damit verbundenen 

organisatorischen, finanziellen und institutionellen 

Zusammenhänge, wo andere nur Zahlen sehen? Du besitzt eine 

blitzschnelle Auffassungsgabe, Freude an Strukturen, Organisation 

und Planung und bist zudem so kundenorientiert, dass du bereits 

deine Oma beim Kauf ihrerGehhilfeund deinen Onkel beim 

Brillenkauf erfolgreich beraten hast?  

Du kannst dir gut vorstellen, damit richtig gutes Geld zu verdienen, 

weil du nämlich Qualität, Angebot und Nachfrage nie aus den 

Augen verlierst?  

Klasse, dann werde Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) bei 

der GDA!Dafür benötigst du lediglich einen erweiterten 

Realschulabschluss oder einen Realschulabschluss mit 

https://www.gda.de/leben-im-alter/ratgeber/pflegelexikon/erklaerung/begriff/gehhilfe


erfolgreichem Abschluss der Berufsfachschule Wirtschaft oder 

Abitur. 

Guter Vorschlag? So sehen die 

Ausbildungsinhalte zum 

Kaufmann im Gesundheitswesen 

(m/w/d) bei der GDA aus: 

Die Seniorenresidenzen der GDA sind ein hochqualitatives 

Angebot. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben hohe 

Ansprüche an unsere Leistungen – und genau diese solltest du auch 

besitzen und vor allem bei uns weiterentwickeln. In unserem 

Ausbildungsbetrieb mit Premium-Niveau lernst du u. a.: 

 die Anwendung von sozial- und gesundheitsrechtlichen 

Regelungen 

 die Information und Betreuung von Interessentinnen und 

Interessenten sowie Kundinnen und Kunden 

 die Beobachtung des Marktgeschehens im Gesundheitssektor 

 die Erfassung und Verarbeitung von Kundendaten 

 das Erstellen von Rechnungen und die Abrechnung von 

Leistungen mit den Kranken-/Pflegekassen und sonstigen 

Kostenträgern 

 die Beschaffung und Verwaltung von Materialien sowie 

Produkt-Preiskalkulation 



 Mitwirkung beim betrieblichen Qualitätsmanagement 

 Durchführung von allgemeinen kaufmännischen Tätigkeiten 

im Finanz- und Rechnungswesen und in der Personalwirtschaft 

Und diese Fähigkeiten benötigst 

du für eine Ausbildung zum 

Kaufmann im Gesundheitswesen 

(m/w/d) 

Jeder Mensch besitzt ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Kenntnisse 

und Fertigkeiten. Manche hast du in der Schule gelernt und dich 

nach deren Sinn gefragt, manche nicht. Bei uns benötigst du beide, 

um deine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. Das sind etwa: 

 Sorgfalt, z. B. für exaktes Abrechnen der Leistungen mit 

Krankenkassen und sonstigen Kostenträgern 

 Lernbereitschaft, z. B. um sich über die rechtlichen 

Grundlagen im Gesundheits- und Sozialwesen auf dem 

Laufenden zu halten 

 Kommunikationsfähigkeit, z. B. zur umfassenden Beratung 

von Kundinnen und Kunden zu Extraleistungen wie der 

Unterbringung in einem Ein- oder Zweibettzimmer und zum 

Vorschlagen von Alternativen 

 Kunden- und Serviceorientierung, z. B. um auf Fragen von 

Kundinnen und Kunden über Leistungen (der Klinik) 

einzugehen 



 Verschwiegenheit, z. B. Stillschweigen wahren über 

persönliche Daten von Kundinnen und Kunden 

 kaufmännisches Denken, z. B. bei der Beschaffung von 

Materialien 

 gute Deutschkenntnisse (mind. Niveau B2) 

Welche Vergütung erfolgt 

während der Ausbildung zum 

Kaufmann im Gesundheitswesen 

(m/w/d) durch die GDA? 

 

Du glaubst, die Ausbildung passt zu dir? Jetzt möchtest du noch 

gerne wissen, wie die Entgelte für die einzelnen Ausbildungsjahre 

aussehen. Bei der GDA bekommst du als auszubildender Kaufmann 

im Gesundheitswesen (m/w/d) folgendes monatliches Brutto-

Entgelt: 

 im 1. Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro 

 im 2. Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro 

 im 3. Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro 

Alle Auszubildenden in Hessen erhalten zusätzlich eine Ortszulage 

von 100,00 Euro brutto monatlich. 



Hinzu kommt: Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss ergeben 

sich aufgrund der hohen Ausbildungsqualität in 

einerSeniorenresidenzder GDA häufig lukrative Einstiegs- und 

Weiterbildungsangebote innerhalb des Unternehmens. 

Unsere weiteren Benefits für dich 

Woanders erwartet dich ein Handschlag, bei uns erwarten dich 

Benefits, die sich sehen lassen können! Du erhältst:   

 

Monatskarte ÖPNV 

 

Kostenlose Verpflegung 

 

Büchergeld 

 

Auszubildendentage 

 

Kulturveranstaltungen 

 

Übernahmechancen 

t noch Fragen dazu? 

https://www.gda.de/leben-im-alter/ratgeber/pflegelexikon/erklaerung/begriff/seniorenresidenz

