
Seit der Gründung 1978 ist das Berufsförderungswerk

Oberhausen einer der führenden Anbieter für berufl iche

Rehabilitation und Arbeitsmarktdienstleistungen. Das 

Qualifi zierungsangebot des Berufsförderungswerks Ober-

hausen hält eine Bandbreite innovativer und modularer 

Qualifi zierungen bereit. Unser Spektrum umfasst dabei:

• kaufmännische und Verwaltungsberufe

• technische und handwerkliche Berufe

• IT-Berufe

Mit dem besonderen Fokus auf die betriebliche Praxis

qualifi zieren wir individuell und tragen mit einem effi  zien-

ten Prozessmanagement dazu bei, dass dem berufl ichen

Einstieg und Erfolg im Anschluss nichts mehr im Wege steht.

Das Berufsförderungs-
werk Oberhausen
Partner für Ihre berufl iche Zukunft

Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen rund um die 

berufl iche Rehabilitation und unser Angebot.

Berufsförderungswerk Oberhausen

Bebelstraße 56

46049 Oberhausen

Grazielle Groß  /  Bereichsleiterin
Telefon:  0208 8588-359
E-Mail:   gross.g@bfw-oberhausen.de 
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kaufmännisch

Kaufmann/-frau
im Gesundheitswesen



Berufsbild

Einsatz-

möglichkeiten

Voraussetzungen

Kaufmann/-frau 
im Gesundheitswesen

Berufsförderungswerk Oberhausen

Kaufl eute im Gesundheitswesen  

übernehmen Aufgaben in der 

Patientenverwaltung, der Personal-

abteilung, im Bereich des betrieb-

lichen Rechnungswesens  (in der 

Leistungsabrechnung mit den 

Krankenkassen und sonstigen Kos-

tenträgern),  der Verwaltung oder 

im Beschaff ungsmanagement. 

Gesundheitsbetriebe wie Kranken-

häuser, ambulante und stationäre 

Pfl egebetriebe, gesetzliche

und private Krankenkassen, Reha-

bilitationseinrichtungen, Sani-

tätshäuser, Rettungsdienste oder 

Gemeinschaftspraxen.

• mindestens Hauptschul-           

abschluss

• einwandfreies polizeiliches Füh-

rungszeugnis

• Bildschirmtauglichkeit

• Freude am Umgang mit Menschen

Ausbildungs-

inhalte

(Auszug)

Dauer

Abschluss

Aufstiegs-

möglichkeiten

• Geschäfts- und Leistungsprozesse

• allgemeine und spezifi sche 

betriebs-wirtschaftliche Themen-

felder

• Rechtsgrundlagen und Gesetzes-

kunde

• Finanz- und Rechnungswesen

• Personalwirtschaft

• Qualitätsmanagement

• praktische und theoretische 

Grundlagen der Datenerfassung 

und -verarbeitung

• MS Offi  ce-Anwendungen

24 Monate 

inklusive eines 9-monatigen 

Praktikums

IHK-Prüfung

• Fachkaufmann/-frau (IHK)

• Fachwirt/-in (IHK)

• Betriebswirt/-in (IHK)

Unser besonderer 
Service für Sie
Ganzheitliche Unterstützung nach Ihrem Bedarf

Das Berufsförderungswerk Oberhausen weiß aus über

40-jähriger Erfahrung, wie wichtig eine individuelle und

ganzheitliche Unterstützung für den Einstieg in einen neu-

en Beruf ist. Um dies zu gewährleisten kombiniert es ein 

breites Bildungsangebot am Reha-Standort Oberhausen 

mit einer Rundum-Betreuung. So begleiten Reha- und Inte-

grationssteuerer (RIS) die Rehabilitanden/-innen als feste 

Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Umschulung 

und steuern den Integrationsprozess. Auch die Ausbilder/-

innen sind jederzeit erreichbar für Gespräche und nehmen 

sich entsprechend Zeit. Darüber hinaus verfügt das Berufs-

förderungswerk über eine ärztliche und psychologische 

Begleitung, die den Rehabilitanden/-innen während ihrer 

Umschulung bis zur Integration in den Arbeitsmarkt unter-

stützend zur Seite steht. 


