Meldung | Nachrichten | News & Facts | Pressemitteilung
© powered by premiumpresse.de

http://www.premiumpresse.de/schule-bildung/amt-gesundheitsakademie-im-vest-mit-neuem-internetauftritt-PR1898887.html

amt - Gesundheitsakademie im Vest mit neuem Internetauftritt

"Informativer, schlanker, klarer", das ist die Marschrichtung des neuen Internetauftritts der amt-Gesundheitsakademie im
Vest Recklinghausen. Interessenten an Berufen des Wachstumsmarkts des
Jahrhunderts

- Gesundheitsdienstleistungsberufe -

21.

kÃ¶nnen sich hier aktuell und umfassend Ã¼ber die staatlich

anerkannten Ausbildungen fÃ¼r Physiotherapie, Ergotherapie, LogopÃ¤die, Podologie, Masseur /med. Bademeister
und Kosmetik in der staatlich anerkannten ErgÃ¤nzungsschule informieren.
Besonders kundenfreundlich ist das neue online-Bewerbungsverfahren. Einige notwendige persÃ¶nliche Daten werden
eingetragen, das gewÃ¼nschte Berufsbild wird ausgewÃ¤hlt und die fertigen Bewerbungsunterlagen - wie Lebenslauf,
Foto- werden heruntergeladen. Schon liegt die Bewerbung bei der Schulleitung auf dem Tisch - und umgehend geht
eine Einladung zum persÃ¶nlichen Kennenlernen in die Post.. "Anmeldung und Bewerbung sind bei uns Chef-Sache",
so die Leiterin der amt-Gesundheitsakademie,"in dem persÃ¶nlichen GesprÃ¤ch geht es um die weitere Ausbildungsund Berufsperspektive. Auf den Bewerber wird individuell eingegangen und unsere Entscheidung wird umgehend
mitgeteilt. Dann wird der Ausbildungsplatz ca. 2 Wochen verbindlich reserviert, damit jeder Bewerber in Ruhe seine
Entscheidung treffen kann."
Das

Onlineverfahren

gilt

auch

Betreuungsassistenten/-innen,

fÃ¼r

die

Anmeldung

Heilpraktiker/-innen

und

fÃ¼r

die

Fort-

Sportheilpraktiker/-innen

und

Weiterbildung

sowie

fÃ¼r

fÃ¼r

die

Pflegeassistenten/-innen und Pflegedienstleitungen. Dazu erhalten alle online-Anmelder noch 5 % Skonto.
Bei der Fortbildung fÃ¼r ambulante Pflegedienstleitungen gibt es auf der neuen Internetseite gleich ein besonderes
Highlight. Dr. Margret Stromberg:

"Bereits seit 20 Jahren bilden wir in der amt -Gruppe LeitungskrÃ¤fte fÃ¼r das

ambulante Pflegemanagement aus. Wir wollen uns fÃ¼r die gute Zusammenarbeit, fÃ¼r den hilfreichen
Gedankenaustausch und fÃ¼r die Treue zu unserem Hause bedanken - durch einen hohen JubilÃ¤umsrabatt. FÃ¼r
unsere am 10. Mai 2012 und am 27. September 2012 beginnenden LehrgÃ¤nge PDL a.D. reduzieren wir - angelehnt
an die Kosten von 1992 - den Seminarpreis um rund 20% auf 2.150 € ."
NatÃ¼rlich gibt es auf den Seiten der amt-Gesundheitsakademie im Vest auch noch weitere Infos. So zu den
FinanzierungsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die Ausbildung, zu den Wegen der Berufswahl und vieles andere mehr. Einfach
anklicken: www.amt-gesundheitsakademie.de
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