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Gesundheitslehrkraft 
(w/m/d) 
 
Die quatraCare Gesundheitsakademie 
GmbH sucht bis zu 1,0 Stelle als Gesund-
heitslehrkraft (m/w/d) 
 
Eine Tätigkeit in Teilzeit oder als Werk-
student*in ist möglich. 
 
Die quatraCare Gesundheitsakademie 
gGmbH ist mit Ihren staatlich anerkannten 
Berufsfachschulzweigen ein fester Partner 
Deutscher und europäischer Behörden, 
Kammern sowie Institutionen und unter-
stützt bei der Qualifizierung und nachhalti-
gen Integration für berufliche Tätigkeiten in 
der Gesundheitswirtschaft für den ersten 
Arbeitsmarkt.  
Das Unternehmen steht für moderne und 

innovative erwachsenenpädagogische und 

marktorientierte Arbeit und ist zertifiziert 

nach AZAV, sowie engagiertes Mitglied im 

qualitätsgeprüften Netzwerk von Weiterbil-

dung Hamburg e.V. 

 

Darum passen Sie zu uns 

 Sie wünschen sich viel Raum für ei-

gene Ideen- und Entwicklungsmög-

lichkeiten 

 Ein Interessenfeld von Ihnen sind 
die Bildungs- und Entwicklungswege 
von Menschen im Gesundheitswesen 

 Ihr Anspruch ist ein verlässlicher Ar-
beitgeber, der Ihnen die Möglichkeit 
zu persönlichem Wachstum und re-
gelmäßiger Fortbildung bietet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das könnten Ihre Aufgaben sein 

 Sie gewährleisten einen qualitativ 

hochwertigen Unterricht und führen 

diesen selbstständig mit Freude 

durch  

 Als verantwortliche Lehrkraft planen 
Sie anspruchsvolle Lehr- und Lern-
szenarios  

 Während den Facheinsätzen beglei-
ten Sie die Teilnehmenden in die 
Einrichtungen 

 Sie sind sehr engagiert im Netzwerk-
aufbau und dessen nachhaltiger 
Pflege 

 Es bereitet Ihnen Freude unser Un-
ternehmen intern, sowie extern se-
riös zu vertreten. 

 

Das bringen Sie mit  

 Abgeschlossene Berufsausbildung im 

Gesundheits- oder im Pflegebereich 

 Vorhandene pädagogische Kennt-
nisse, bereits bestandene pädagogi-
sche Module und Praxiserfahrung 

 Offenheit, ein freundliches Auftre-
ten, Geschick mit unterschiedlichen 
Teilnehmer- und Berufsgruppen zu-
sammenzuarbeiten, sowie Team- 
und Sozialkompetenz 

 EDV-Kenntnisse (MS-Office) 
 Selbstständige Arbeitsweise, Flexibi-

lität und Diskretion runden Ihr Profil 
ab  

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Ihnen die Aussicht auf ein teamorientiertes, flexib-
les und offenes Kollegium, sowie ein modernes Ambiente mit hochwertiger technischer Aus-
stattung gefällt, senden Sie gerne eine E-Mail mit Ihren vollständigen Unterlagen  
(Lebenslauf, Zeugnisse /Qualifikationen) an: bewerbung@sbb-gruppe.de   

Beginn: ab sofort oder später. Die Stellen sind zunächst befristet auf zwei Jahre. 
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