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Ausbildung & 
Studium

Bewirb dich jetzt bei uns!

Dürfen wir vorstellen?

Wir sind ewimed. Ein expandierendes Unter-
nehmen aus dem Medical Valley Hechingen und 
seit über 25 Jahren in der Medizintechnik tätig.

Wir haben uns auf die Drainage von Pleuraergüs-
sen und Aszites spezialisiert. Seit der Gründung 
im Jahr 1991 steht der Patient im Mittelpunkt. 
Lebensqualität für Patienten zu schaffen und zu 
erhalten ist unser Ziel.

Mit unseren drei Standorten in Deutschland, Öster-
reich und Ungarn sowie dem Handelspartner  fenik 
in der Schweiz und Schweden macht uns dies 
europaweit zu einem der größten Anbieter für 
Drainage-Systeme zur Behandlung von Pleura-
ergüssen und Aszites.

Als Azubi wird man als vollwertiges Mitglied 
des Unternehmens angesehen und darf auch 

 anspruchsvolle Aufgaben übernehmen. 
– Corinna, COO-Organisation, ehem. Azubi –

„
bei ewimed?
Ja klar!



Du willst Aufträge planen, unterstützen und realisieren? 
Möchtest so viele Bereiche wie möglich in Deiner Aus-
bildung durchlaufen und kennen lernen?

Dann ist die Ausbildung zum Industriekauf-
mann (m / w / d) genau das Richtige für Dich!

Bist Du Dir nicht sicher ob der Beruf zu Dir passt? 

Bei uns wirst Du …
 … Produkte kennen lernen
 … Unternehmensprozesse verstehen
 … selbstständig arbeiten
 … spannende Projekte planen
 … in modernsten Räumen arbeiten
 … und vieles mehr!

Falls Du …
 … teamfähig
 … lernfreudig
 …  Absolvent des Gymnasiums, BK oder der 

 Realschule
 … an Betriebswirtschaft interessiert
 … organisiert

bist, dann ist es genau der richtige Beruf für Dich!

Deine Ausbildung soll abwechslungsreich und inter-
aktiv sein? Planen und Organisieren waren schon 
immer genau Dein Ding?

Dann ist die Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement (m / w / d) perfekt für Dich!

Bist Du Dir nicht sicher ob der Beruf zu Dir passt?

Bei uns wirst Du …
 … Produkte kennen lernen
 … Unternehmensprozesse verstehen
 … selbstständig arbeiten
 … spannende Projekte planen
 … in modernsten Räumen arbeiten
 … und vieles mehr!

Falls Du …
 … koordiniert 
 … organisiert
 … kundenorientiert 
 …  Absolvent der Realschule, BK oder des 

 Gymnasiums
 … teamfähig
 … lernfreudig

bist, dann ist das Büromanagement die richtige Wahl! 

Code mit dem 
 Smartphone 

scannen & 
gleich bewerben!

Du willst Theorie und Praxis im Studium verbinden? 
BWL und internationale Zusammenhänge haben Dich 
schon immer interessiert?

Das Duale Studium bei ewimed im Bereich 
International Business ermöglicht es Dir!

Du möchtest …
 …  betriebswirtschaftliche Zusammenhänge verstehen
 … unsere Produkte näher kennenlernen
 … internationale Projekte unterstützen
 … in modernen Räumen arbeiten
 …  Deine Bachelor-Arbeit in einem international 

tätigen Unternehmen erarbeiten, 
dann ist ewimed das perfekte Unternehmen für Dich!

Falls …
 … Du Abitur hast
 … Du sehr gute Englisch-Kenntnisse hast
 … Deine Mathematik Noten gut sind
 … Du gern im Team arbeitest

dann nutz doch die Gelegenheit und bewirb Dich bei 
ewimed für Dein Studium. Unsere kooperierenden 
Hochschulen sind die dualen Hochschulen Baden-
Württemberg in Stuttgart und Villingen-Schwenningen.

Ausbildung zum Industriekauf-
mann (m / w / d)

Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement (m / w / d)

Duales Studium zum B. A. 
(m / w / d) im Bereich BWL- 
International Business


