
... und starte voll durch!

Beginne deine Ausbildung  
oder dein Studium  
bei ewimed



Wir sind ewimed. Ein expandierendes Unternehmen aus dem Medical Valley 
Hechingen und seit über 30 Jahren in der Medizintechnik tätig. Wir haben uns auf 
die Drainage von Pleuraergüssen 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 Deutsch-
land, Österreich und Ungarn sowie in der Schweiz, Schweden und Dänemark 
macht uns dies europaweit zu einem der größten Anbieter für Drainage-Systeme 
zur Behandlung von Pleuraergüssen und Aszites.

Dürfen wir uns vorstellen?
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eine hausinterne
Gleitzeitregelung

die Möglichkeit vorab ein 
Praktikum zu absolvieren

Unterstützung bei
Prüfungsvorbereitung 

und Auslandsprojekten

ausbildungsrelevante 
Seminare

30 Tage Urlaub Übernahme nach 
erfolgreichem Abschluss

eine ausführliche und 
individuelle Einführungs-

woche

täglich frisch belegte
[Wegg:la]

attraktive Vergütung, Bezu-
schussung von vermögens-
wirksamen Leistungen und 
betriebliche Altersvorsorge

Was wir dir bieten:

… und vieles mehr!
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Deine Ausbildung bei ewimed
Du hast deinen Schulabschluss schon (fast) in der Tasche und bist bereit für die 
nächste Herausforderung? Dann bewirb dich jetzt für deine Ausbildung oder dein 
Studium bei ewimed!

Wir freuen uns schon darauf, dich bei deiner 
persönlichen und beruflichen Entwicklung 
zu unterstützen. Bei uns wirst du Teil eines 
Teams, das seine Aufgaben mit Spaß und 
Motivation angeht. Mit deiner Neugier 

und deiner Offenheit für Neues wirst 
du unser Team bereichern, du 
kannst dein Engagement und 
deine individuellen Fähigkeiten 
einbringen, dich selbst und das 
Team voranbringen.
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Mit einer optimalen Betreuung durch Ausbilder und Ausbildungsleitung begleiten 
und fördern wir dich von Anfang an. Dabei legen wir während deiner Ausbildung 
großen Wert auf die Übernahme von Verantwortung und die eigenständige 
Umsetzung von Projekten.
Neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung unterstützen wir Azubi-Seminare 
bei der IHK sowie die Teilnahme an innerbetrieblich gebotenen Workshops, 
Seminaren und Veranstaltungen. Wir bezuschussen vermögenswirksame  
Leistungen und eine betriebliche Altersvorsorge. Ziel jeder Ausbildung ist die 
anschließende Übernahme.

Hi! Ich bin Alexander und ehemaliger Azubi bei 
ewimed. Du möchtest wissen, wie meine 

 Ausbildung abgelaufen ist und was ich alles 
gelernt habe? Dann schau dir doch meinen 

 Blogbeitrag an – da erzähle ich dir alles!

– Alexander, ehem. Azubi Industriekaufmann –

Scanne einfach diesen Code,  
dann erzähle ich dir alles! 
www.ewimed.com/meine-jahre-als-
azubi-alexanders-ewimed-story/
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Bachelor of Arts, DLM (Dienstleistungs
management) – Medien und Kommunikation 

Studien / Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bildungspartner:   DHBW Stuttgart
Beginn:   1. Oktober
Abschluss:    Bachelor of Arts

BWL, Marketing oder doch lieber Vertrieb? Du kannst dich nicht entscheiden? 
Dann vereine einfach alles in einem Studium und komm zu ewimed! 

In deinem Studium wechselst du im 3-monatigen Rhythmus zwischen 
der Hochschule und dem Betrieb. Während deiner Praxisphasen 

bei ewimed kannst du dein erworbenes Fachwissen im operati-
ven Tagesgeschäft und bei strategischen Aufgaben einsetzen. 
Du wirkst in den verschiedensten Projekten unterstützend mit 
und setzt eigene Projekte um. Dabei erhältst du Einblicke in 
unterschiedlichste Bereiche des Unternehmens, eignest dir 

ein fundiertes Fachwissen an und schulst ganz nebenbei 
deine Management- & Fremdsprachenfähigkei-
ten, sowie Methoden- & Sozialkompetenz.
An der Hochschule lernst du BWL inklusive 
Finanzen, Statistik und Unternehmensführung. 

Außerdem wird dir ein breites Portfolio an 
Profilfächern, wie Dialogmarketing, 

Mediales Vertriebsmanagement, 
Customer Experience Management und 
vieles mehr,  geboten! 
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Dein Studium verbindet kultur- und sozialwissenschaftliche sowie kreativ- 
gestaltende und sprachliche Bereiche miteinander.
Bei ewimed erwarten dich spannende Aufgaben, wie z. B. Betreuung von Social- 
Media-Kanälen, Videodreh und -schnitt, Erstellen von Landingpages, sowie die 
Pflege der Website. 

Das bringst Du mit:
 ✓ Großes Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen 
 ✓ Kreativität und ausgeprägtes Interesse an den modernen Medien
 ✓ Stärken in den Fächern Deutsch und Englisch 
 ✓ Organisations- und Kommunikationsstärke 
 ✓ Eigeninitiative, Teamgeist und Lust Neues zu entdecken

Voraussetzung: 
Die allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit  bestandenem 
Eignungstest der dualen Hochschule.

Nach erfolgreichem Abschluss deines Studiums kannst du …
 …  dich auf eine Übernahme bei ewimed und sehr vielfältige 

 Karrieremöglichkeiten freuen!
 …  als Corporate Communications Trainee, Trainee im Bereich Product 

Management, Brand Consultant oder als Sales Manager einsteigen.
 …  einen Master machen, auch  berufsbegleitend.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
www.ewimed.com/
studium_dlm-m-w-d
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Bachelor of Arts, International Business, 
Administration & Management (m/w/d)

Studien / Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Bildungspartner:   DHBW Stuttgart 

DHBW Villingen-Schwenningen
Beginn:   1. Oktober
Abschluss:    Bachelor of Arts

Du schaust auch mal über den Tellerrand hinaus und siehst das Große und 
Ganze? Du möchtest Verantwortung übernehmen und international tätig 
sein? Dann bist du bei uns genau richtig! Bewirb dich jetzt bei ewimed! 
In deinem Studium wechselst du im 3-monatigen Rhythmus zwischen der Hoch-
schule und dem Betrieb. Während deiner Praxisphasen bei ewimed kannst du dein 
erworbenes Fachwissen in projektbezogenen Aufgaben praktisch anwenden. Nach 
erfolgreichem Abschluss bist du als „Bachelor of Arts“ für Stellen im mittleren und 
gehobenen Management qualifiziert.
In deinem Studium werden dir internationale Inhalte vermittelt, die zum Teil in 
Fremdsprachen unterrichtet werden. Neben international ausgerichteten 
Vorlesungen hast du vor allem die Fächer Mathematik und Statistik, Finanz- und 
Rechnungswesen, Material- und Produktionswirtschaft, Marketing, Informations-
technologie / Projektmanagement, Personalwesen, Volkswirtschaftslehre, Recht 
und Unternehmensberatung. 
Bei ewimed durchläufst du verschiedene Abteilungen und kannst dir dabei ein 
fundiertes Fachwissen aneignen, deine Management- und Fremdsprachenfähig-
keiten, sowie Methoden- und Sozialkompetenzen stetig verbessern.
Ein Auslandsaufenthalt ist fester Bestandteil deines Studiums.
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Das bringst Du mit:
 ✓  Großes Interesse an betriebswirtschaftlichen  Zusammenhängen 
 ✓  Gute Kenntnisse in Englisch und einer  weiteren Fremdsprache
 ✓  Stärken in den Fächern Deutsch und Mathematik
 ✓  Schnelle Auffassungsgabe, Kommunikationsstärke und  

Kontaktfreude
 ✓ Mobilitätsbereitschaft
 ✓  Eigeninitiative, Teamgeist und Lust  Neues zu entdecken

Voraussetzung: 
Die allg. Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit 
 bestandenem Eignungstest der dualen Hochschule. 

Nach erfolgreichem Abschluss deines Studiums 
kannst du …

 …  dich auf eine Übernahme bei ewimed und 
sehr vielfältige  Karrieremöglichkeiten freuen!
 …  als Trainee Operations & Supply Chain  
Management, Network  Development Trai-
nee oder   Business Consultant einsteigen.
 …  einen Master machen, auch 
 berufsbegleitend.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
www.ewimed.com/studium_
international-business-m-w-d
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Fachinformatiker, Fachrichtung 
 Systemintegration (m/w/d)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich)
Bildungspartner: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Balingen
Beginn:  1. September

Du liebst Computer und kein Problem ist so kompliziert, dass du es 
nicht lösen kannst? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Als Fachinformatiker planst und konfigurierst du IT-Systeme. Du 
lernst, wie man Anwendungs- und Systemprobleme analysiert und 
löst, System dokumentationen erstellt, Datenmodelle entwirft oder 

Hard- und Softwarekomponenten in bestehende Systeme 
integriert. Bei ewimed bekommst du einen Einblick ins 

gesamte Unternehmen, denn du durchläufst zudem 
die Abteilungen, Finanzbuchhaltung, Personal, 
Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing. 
In der Berufsschule hast du im Wesentlichen die 
folgenden Fächer: Physikalisch-technische 
Zusammenhänge, Elektrotechnische Systeme, 
Englisch, Mathematik, Rechnungswesen und 

Controlling, Wirtschafts- und 
Sozialkunde.

Schon gewusst? Nach deiner Erstausbildung hast du 
auch die Möglichkeit berufs begleitende Studien gänge 
zu absolvieren, entweder mit Präsenzvorlesungen 
oder auch über ein Fernstudium.
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Das bringst Du mit:
 ✓ Gute Kenntnisse in Mathematik und Englisch
 ✓ Großes Interesse an Informatik und Programmierung
 ✓  Analytisch-logisches Denkvermögen, Kommunikationsstärke, 

 Eigeninitiative und Serviceorientierung

Voraussetzung:
mind. guter Realschulabschluss, Fachhochschul- oder allg. Hochschulreife 

Praktikum:
Wenn du dich im Vorfeld für das Berufsbild „Fachinformatiker (m/w/d)“ 
interessierst, gibt es die Möglichkeit ein Praktikum bei uns zu absolvieren. 
Dort hast du die Möglichkeit, einen Einblick in die IT-Abteilung zu bekom-
men und typische Aufgaben eines Fachinformatikers kennenzulernen.

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung kannst du …
 … dich auf eine Übernahme bei ewimed freuen!
 …  als IT-Anwendungsbetreuer, IT-Systemadmini strator oder Netzwerk-
administrator arbeiten.
 …  eine Weiterbildung machen zum  Techniker, in Wirtschafts informatik 
oder Angewandte  Informatik.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
www.ewimed.com/
ausbildung_fachinfor-
matik-m-w-d
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Industriekaufmann (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich)
Bildungspartner:  BSZ – Berufliches Schulzentrum  

Hechingen
Beginn:  1. September

Du jonglierst gerne mit Zahlen, bist kommunikationsstark und 
gehst gerne auf Menschen zu? Dann haben wir die richtige 
 Ausbildung für dich! 
Von Beginn an wirst du aktiv in den Arbeitsalltag eingebunden. Du 
unterstützt sämtliche Unternehmensprozesse aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht – von der Auftragsbearbeitung bis zum 
Kundenservice, befasst du dich mit allen Geschäftsprozes-
sen – dort, wo Menschen täglich gemeinsam verhandeln, 
dort, wo sie miteinander kommunizieren.
Als Industriekaufmann arbeitest du beispielsweise in den 
Bereichen Beschaffung und  Logistik, im Personalwesen, 
im Marketing und im Vertrieb. Im Umgang mit modernster 
Informationstechnologie ist der Computer dein tägliches 
Arbeitsmittel. Parallel zum umfangreichen und fundierten 
Fachwissen, das du dir nach und nach aneignest, werden 
dir übergreifende Qualifikationen wie etwa Arbeits-, 
Planungs- und Organisationstechniken vermittelt. Und 
du trainierst deine Serviceorientierung sowie dein 
Kommunikationsgeschick. Die Übernahme kleinerer 
Projekte macht deine Ausbildung interessant und 
abwechslungsreich. 
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Schon gewusst? Nach deiner Erstausbildung hast du auch die Möglichkeit berufs-
begleitende Studien gänge zu absolvieren, entweder mit Präsenzvorlesungen oder 
auch über ein Fernstudium.

An der Berufsschule hast du im Wesentlichen die folgenden Fächer: Betriebswirt-
schaftslehre, kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Gesamtwirtschaft, Projekt-
kompetenz, Wirtschaftsenglisch, Datenverarbeitung, Textverarbeitung, Deutsch 
und Gemeinschaftskunde.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
www.ewimed.com/
ausbildung_industrie-
kaufmann-m-w-d

Das bringst Du mit:
 ✓ Stärken in Mathematik, Deutsch und Englisch
 ✓ Gute Allgemeinbildung
 ✓ Kundenorientierung
 ✓ Kommunikationsfähigkeit
 ✓ Belastbarkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit

Voraussetzung:
mind. guter Realschulabschluss, Fachhochschul- oder allg. Hoch-
schulreife 

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung kannst du …
 … dich auf eine Übernahme bei ewimed freuen!
 …  als Sachbearbeiter im Bereich Buchhaltung, Controlling, Ein-
kauf oder Vertrieb arbeiten.
 …  eine Weiterbildung machen zum Wirtschaftsfachwirt, Han-
delsfachwirt oder Betriebswirt.
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Kaufmann für Büromanagement (m/w/d)
Ausbildungsdauer: 3 Jahre (Verkürzung möglich)
Bildungspartner: BSZ – Berufliches Schulzentrum Hechingen
Beginn:   1. September

Allrounder im Büro – ohne dich geht‘s einfach nicht.
Als Kaufmann für Büromanagement bist du aus keinem Büro mehr wegzudenken. 
Du zeichnest dich durch Vielseitigkeit und Flexibilität aus und kennst die betrieb-
liche Organisation wie keine anderer.
Bei ewimed kannst du dich selbst zwischen Sekretariats- und Assistenztätigkeiten 
oder Aufgaben in der Sachbearbeitung entscheiden. Dabei zählen das Erstellen 
von Texten und Tabellen, Verfassen von E-Mails, das Planen von Terminen und die 
Organisation von unterschiedlichen Arbeitsabläufen zu deinen Kernkompetenzen. 
Als wahrer Allrounder kannst du dein Talent in den Bereichen Logistik, Vertriebs-
innendienst / Auftragsabwicklung, Einkauf, Finanz- und Rechnungswesen, Marke-
ting und Vertrieb unter Beweis stellen.
An der Berufsschule werden dir berufsfachliche Kompetenzen wie BWL und 
Textverarbeitung vermittelt. Zusätzlich zum Schwerpunkt Sekretariat und Assis-
tenz legst du gemeinsam mit dem Ausbilder eine Wahlqualifikation nach betrieb-
lichem und persönlichem Interesse fest.

Schon gewusst? Nach deiner Erstausbildung hast du auch die Möglichkeit berufs-
begleitende Studien gänge zu absolvieren, entweder mit Präsenzvorlesungen oder 
auch über ein Fernstudium.
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Das bringst Du mit:
 ✓ Gute Schulnoten in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
 ✓  Organisationsgeschick, Teamspirit und Spaß an eigenständiger 

Arbeit
 ✓  Kontakt und Kommunikationsfähigkeit sowie 

eine sichere Ausdrucksweise in Wort und 
Schrift

 ✓ Interesse und Spaß an Computerarbeit
 ✓ Eigeninitiative und Einsatzfreude

Voraussetzung:
Realschulabschluss,  Fachhochschul- oder 
allg.  Hochschulreife 

Nach erfolgreichem Abschluss deiner 
Ausbildung kannst du …

 …  dich auf eine Übernahme bei ewimed 
freuen!
 …  als Sachbearbeiter im Innendienst, 
in der Telefonzentrale, als  Assistenz 
im Vertrieb oder der Geschäftsleitung 
arbeiten.
 …  eine Weiterbildung machen zum 
Fachwirt, Betriebswirt oder  sämtliche 
 IHK-Zusatzqualifikationen erlangen.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
https://ewimed.com/ausbildung_
kaufmann-bueromanagement-m-w-d
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Studiengang Maschinenbau, Studienrich
tung Kunststofftechnik (m/w/d)

Studiendauer: 3 Jahre (Theorie & Praxis im dreimonatigen Wechsel)
Bildungspartner: DHBW Stuttgart, Campus Horb
Beginn:   1. Oktober
Abschluss:    Bachelor of Engineering (B.Eng.) mit 210 ECTS-

Punkten

Problemlöser, Kreativkopf, ERFINDER … Was erwartet dich? 
Ein spannendes, duales Studium im Bereich Maschinenbau 
mit Schwerpunkt Kunststofftechnik, denn mit Deiner 
Arbeit bei ewimed trägst Du zur Verbesserung der Lebens
qualität von Patienten bei.
Dich reizt die Kombination aus Grundlagenforschung, 
Entwicklung und Anwendung. Dann ist das Maschinenbau-

Studium perfekt für Dich! 
Von Anfang an arbeitest Du bei ewimed an der Entwicklung von 

innovativen Projekten mit und bist aktiv an der Betreuung 
bestehender Produkte sowie der Entwicklung neuer Produkte 

beteiligt. Kleinere Projekte führst Du zunächst unter Anleitung 
und im späteren Verlauf selbstständig durch. Als Maschinenbau-

ingenieur (m/w/d) mit dem Studiengang Kunststofftechnik 
besitzt du Detailwissen über Kunststoffverarbeitungsverfahren, 

Werkzeuge, Bauteile und Stoffe und kennst dich mit deren 
Wirkungszusammenhängen bestens aus. Du 

planst, entwirfst, berechnest und erprobst 
innovative Produkte und entwickelst 
Handhabungslösungen.

An der Hochschule wird Dir ein fundier-
tes, wissenschaftliches Grundlagenwissen 
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in den Bereichen Konstruktion und Fertigungstechnik, Werkstoffkunde, 
Informatik, Mathematik, Technische Mechanik, Physik und Thermodyna-
mik vermittelt. Ergänzt wird Dein Wissensschatz durch spezifische 
kunststofftechnische Module sowie um die Grundlagen in Betriebswirt-
schaft und Projektmanagement.

Das bringst Du mit:
 ✓ Technisches und mathematisches Verständnis
 ✓ Begeisterung für Technik
 ✓ logische und analytische Denkweise
 ✓ Eigeninitiative und Teamgeist

Voraussetzung:
die allg. / fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife 
mit bestandenem Eignungstest der dualen Hochschule

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbildung kannst du …
 …  dich auf eine Ubernahme bei ewimed und sehr vielfaltige Karriere-
moglichkeiten freuen!
 … einen Master machen, auch berufsbegleitend.

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
https://ewimed.com/
studium-maschinenbau-
m-w-d



18

Ausbildung zum Fachlagerist / Fachkraft 
für Lagerlogistik (m/w/d)

Ausbildungsdauer:  2-3 Jahre (Fachlagerist 2 Jahre, Fachkraft für  
Lagerlogistik 3 Jahre)

Bildungspartner: Theodor-Heuss-Schule in Reutlingen
Beginn:   1. September

Unser Ziel ist es, unsere Patienten zu jeder Zeit optimal zu versorgen. Dafür planen 
und organisieren unsere ewimed Fachlageristen (m/w/d) ganz genau alle Prozesse, 
die in unserem Warenlager ablaufen. Deine Aufgaben bestehen unter anderem 
darin, Waren anzunehmen und zu überprüfen, sie zu kommissionieren, zu verstau-
en und zu verpacken.
Du organisierst die Entladung der Güter, sortierst diese und lagerst sie sachgerecht 
an vorher bereits eingeplanten Plätzen. Dabei achtest Du darauf, dass die Waren 
unter optimalen Bedingungen gelagert werden, und regulierst z.B. Temperatur.
In regelmäßigen Abständen kontrollierst du den Lagerbestand und führst  
Inventuren durch. 
Gerne nehmen wir dich an Bord und zeigen dir alles, worauf es in einem modernen 
Warenlager ankommt!

Code scannen &  
Stelle online ansehen. 
https://ewimed.com/
ausbildung-fachlagerist-
m-w-d
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Das bringst Du mit:
 ✓ lösungsorientiert, zuverlässig und genau
 ✓ Interesse an logistischen Prozessen
 ✓  Interesse an der Arbeit im Team

Voraussetzung:
bis zum Ausbildungsbeginn die Mittlere Reife 
oder einen guten Hauptschulabschluss.

Nach erfolgreichem Abschluss deiner Ausbil
dung kannst du …

 …   dich auf eine Ubernahme bei ewimed und sehr 
vielfaltige Karrieremoglichkeiten freuen!
 … einen Master machen, auch berufsbegleitend.
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