Die Ausbildung zum Hörgeräteakustiker bei Amplifon
Starte jetzt deine Ausbildung beim führenden Hörgeräteakustiker. Ein attraktive
Vergütung und beste Zukunftschancen warten auf dich. Mach deinen Weg - mit
Amplifon!
Was erwartet dich in deiner Ausbildung bei Amplifon?
Kurz gesagt: Amplifon bietet dir einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen
Mix aus Hightech, Handwerk und persönlichen Kontakt mit Menschen. Im Rahmen
deiner dreijährigen Hörgeräteakustiker-Ausbildung erlernst du unter anderem die
individuelle Anpassung von Hörsystemen, die Herstellung von Ohrpassstücken
sowie die Kundenberatung. Als zukünftiger Hörgeräteakustiker bei Amplifon solltest
du also technisches Verständnis und handwerkliches Geschick ebenso mitbringen
wie Freude am Umgang mit „deinen“ Kunden.
Gute Zukunft und gute Vergütung für Hörgeräteakustiker
Zudem erwartet dich ein Beruf mit besten Zukunftsaussichten in einem
internationalen Unternehmen. Denn schon jetzt leben allein in Deutschland ca. 15
Millionen Menschen mit Hörminderung. Ein Hörgerät trägt jedoch nur rund ein
Drittel davon - du siehst: für dich als Hörgeräteakustiker gibt es bei Amplifon eine
Menge zu tun. Dass du mit diesem Beruf äußerst gute Aussichten auf eine
Festanstellung hast, zeigen wir dir auch mit deinem Verdienst: Als
Hörgeräteakustiker erhältst du bei Amplifon schon in der Ausbildung ein attraktive
Vergütung und bei guten Noten sogar Zeugnisprämien.
Was ist mit Übernahme?
Eine Übernahme bei guten Leistungen ist für uns selbstverständlich.
Nach dem erfolgreichen Abschluss Deiner Ausbildung erwartet Dich also eine
Vielzahl an weiteren Möglichkeiten Dich stetig weiterzuentwickeln.
Hörgeräteakustiker-Ausbildung im Amplifon Fachgeschäft und in der
Berufsschule Lübeck
Deine Ausbildung bei Amplifon erfolgt an drei Orten: Zum Einen im Fachgeschäft,
wo du den Arbeitsalltag intensiv in der Praxis kennenlernst und im direkten Kontakt
mit unseren Kunden stehst. Im Labor der Amplifon Zentrale in Hamburg kannst du
dann deine praktischen Erfahrungen im Fräsen noch vertiefen.
An der Berufsschule in Lübeck, der einzigen für Hörgeräteakustiker in Deutschland,
absolvierst du den dritten Teil deiner Hörgeräteakustiker-Ausbildung. Für den
regelmäßigen Austausch mit anderen Hörgeräteakustiker-Azubis sorgen regionale
und überregionale Treffen.
Übrigens: Auch wenn du eine Umschulung zum Hörgeräteakustiker anstrebst, bist
du bei Amplifon herzlich willkommen.

Welche Voraussetzungen sollte ich für die HörgeräteakustikerAusbildung erfüllen?
Für die Ausbildung zum Hörgeräteakustiker bei Amplifon benötigst du einen
Abschluss der mittleren Reife, Fachhochschulreife oder Abitur. Zudem erwarten wir
ein besonderes Interesse an Medizin, Biologie, Technik und Verkauf sowie ein
offenes und freundliches Auftreten. Wenn du jetzt auch noch eine große Portion
Teamfähigkeit mitbringst und dir während des Blockunterrichts an der Berufsschule
in Lübeck auch ein längerer Aufenthalt fern der Heimat nichts ausmacht, sollten wir
uns kennenlernen!
Deine Ausbildung im Detail
Bei Amplifon durchläufst du eine sogenannte „Duale Ausbildung“, das heißt, dass
du deine fachlichen Kenntnisse sowohl im Ausbildungsbetrieb (dem Amplifon
Fachgeschäft) als auch in der Berufsschule erlernst. Nach dem erfolgreichem
Bestehen deiner Hörakustiker-Ausbildung erhältst du schließlich deinen
Gesellenbrief. Zudem bieten wir dir als Ergänzung zur dualen Ausbildung eine
überbetriebliche Ausbildung an.
Neben der Praxis im Fachgeschäft findet der theoretische Teil deiner HörakustikerAusbildung als Blockunterricht in der Landesberufsschule für Hörakustiker (LBS) in
Lübeck statt. Warum in Lübeck, fragst du dich vielleicht? Das liegt daran, dass die
Berufsschule Lübeck bundesweit die führende von nur zweien ihrer Art für
Hörakustiker ist. Du wirst also viele „Kolleginnen und Kollegen“ aus ganz
Deutschland treffen, kannst mit ihnen lernen, dich mit ihnen austauschen – und
natürlich viel Spaß haben.
Lerninhalte an der Berufsschule Lübeck
In deiner dreijährigen Ausbildung absolvierst du insgesamt acht Blockeinheiten von
je rund vier Wochen Dauer. Folgende Lernbereiche bietet die Landesberufsschule
für Hörgeräteakustiker an:
Lernbereich 1 – Berufsbezogene Inhalte für Hörakustiker
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse / Kommunikation
Handwerk & Technik: Otoplastik / Hörgeräte / Hörgeräteanpassung
Medizin: Audiologie / Psychologie / Kommunikation
Physik & Mathematik: Akustik / Lärm / Gehörschutz
Lernbereich 2 - Berufsübergreifend
Politik
Sport (Wahlpflicht)
Religion
Fremdsprachen

Ergänzend zum Unterricht bieten sich dir an der Landesberufsschule zahlreiche
Weiterbildungsangebote. Ob Zusatzkurse, praktische Übungen im Bereich
Audiometrie und Otoplastik, Training am Audiometer mit Dozenten oder die
Ersthelfer-Ausbildung – du wirst stets professionell betreut und lernst viel über den
Schulalltag hinaus. Während des Blockunterrichts hast du die Möglichkeit, auf dem
Campus Hörakustik zu wohnen und dich komplett verpflegen zu lassen. Insgesamt
stehen 369 Betten in den Internaten zur Verfügung.
Ein wichtiges Plus für dich: Alle Kosten werden von Amplifon
übernommen!
Wenn du jetzt Lust bekommen hast dich zu bewerben oder du weitere Fragen hast,
dann richte dich mit deiner Bewerbung und/oder deinen Fragen an:
Amplifon Deutschland GmbH
Recruitment & Personalentwicklung
Frau Rajnyn
Normannenweg 30
20537 Hamburg
Tel.: 0800 13 10 151
E-Mail: de-bewerbungen@amplifon.com

