Betriebliche Einzelumschulung zum Hörgeräteakustiker bei Amplifon
Jetzt um eine Umschulung bewerben und Ihre Amplifon Karriere starten – diese
zwei Jahre werden Sie voranbringen!

Jetzt zum Hörgeräteakustiker umschulen und beste Zukunftsaussichten
sichern
Diese zwei Jahre werden Sie voranbringen! Mit der Umschulung zum
Hörgeräteakustiker bei Amplifon geben wir Bewerbern die Möglichkeit, einen
weiteren qualifizierten Berufseinstieg mit besten Zukunftsaussichten zu starten. Von
Vorteil ist hier eine zuvor absolvierte Ausbildung, da die Bewerberinnen und
Bewerber bereits Erfahrung im Arbeitsalltag gesammelt haben und sich somit
schnell in die Aufgaben im Fachgeschäft einfinden können.
Sie sind Toningenieur, Zahntechniker, Optiker und Uhrmacher? Dann dürfte die
„betriebliche Einzelumschulung“ – so die offizielle Bezeichnung – besonders
interessant für Sie sein! Ihr Gespür für filigrane Technik können Sie als
Hörgeräteakustiker bei Amplifon gezielt weiterentwickeln. Selbstverständlich sind
auch Umschüler aus allen anderen Branchen herzlich willkommen – bewerben Sie
sich jetzt!
Vor der Umschulung kommt das Praktikum
Vor dem Beginn der Umschulung bieten wir Ihnen bei Amplifon die Möglichkeit, ein
einwöchiges Praktikum zu absolvieren, damit wir uns gegenseitig „beschnuppern“
können. Das Praktikum dient unter anderem dazu, Sie mit den Abläufen und den
Kollegen im Fachgeschäft bekannt zu machen.
Im Rahmen der betrieblichen Einzelumschulung erlernen Sie schließlich alle
relevanten Tätigkeiten des Hörgeräteakustikers – vom direkten Kundenkontakt bis
zur Anpassung eines Hörgerätes. Ihre theoretische Ausbildung findet im
Blockunterricht an der Landesberufsschule für Hörgeräteakustiker in Lübeck statt.
Beste Zukunftsaussichten für Hörgeräteakustiker
Ein zusätzliches Plus der Umschulung zum Hörgeräteakustiker liegt in den guten
Zukunftsaussichten des Berufsbilds: Wie bei unseren Auszubildenden streben wir
auch nach der betrieblichen Einzelumschulung bei guten Noten eine Übernahme
an. Zudem ist uns bei Amplifon sehr daran gelegen, dass die bei uns tätigen
Umschüler unsere umfangreichen Fortbildungsmaßnahmen nutzen. So bieten wir
unseren Umschülern an, vor der Zwischen- und Gesellenprüfung einen
sogenannten „Gesellenprüfungsdurchlauf“ an, in dessen Rahmen eine Prüfung zu
Übungszwecken simuliert wird.
Darüber hinaus steht Ihnen das Labor in unserer Hamburger Zentrale für PraxisSchulungen zur Verfügung.

Umschulung zum Hörgeräteakustiker bei Amplifon: der Mix macht‘s
Es ist der Mix aus Handwerk und direktem Kundenkontakt, der die betriebliche
Einzelumschulung bei Amplifon so reizvoll macht – und natürlich erfahren Sie von
uns eine Menge Unterstützung und Vertrauen. So werden Sie nach Beginn Ihrer
Umschulung rasch in die Betriebsabläufe eingebunden: Kundenempfang und betreuung zählen ebenso dazu wie die Durchführung von Hörtests sowie die
Reinigung und Reparatur von Hörgeräten. Auch administrative Dienste (z.B. die
Übersicht und Kontrolle des Wareneingangs im Fachgeschäft) zählen schon bald
nach dem Start Ihrer betrieblichen Einzelumschulung zu Ihren Aufgaben.
Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie hier.
Sie sind an einer betrieblichen Einzelumschulung bei Amplifon interessiert? Dann
lassen Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen zukommen. Nutzen Sie hierfür bitte
das Amplifon Bewerbungsportal.
www.careers.amplifon.com/deutschland/amplifon-karriereboerse

Wir freuen uns auf Sie!

