
Ausbildungsmöglichkeiten bei NEW Life

• Pfl egefachmann/Pfl egefachfrau

• Pfl egefachhelfer/Pfl egefachhelferin

• Operationstechnische/r Assistent/in

Ausbildungsmöglichkeiten bei der KNO

• Kauff rau/-mann im Gesundheitswesen

• Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in (MTRA)

• Medizinische/r Fachangestellte/r

Noch Fragen?

Akademie für Gesundheit – NEW LIFE

Schulleitungen
Matthias Dumler und Jutta Hammer
Felixallee 9 | 92660 Neustadt/WN

Tel.: 0961/303-16233
E-Mail: newlife_info@kliniken-nordoberpfalz.ag

Falls du noch Fragen zu den Berufen oder zu unserer Akademie 
hast, melde dich gerne bei uns.
Wir freuen uns schon darauf, dich kennen zu lernen!

Sende deine Online-Bewerbung als PDF mit
• Motivationsschreiben, aus dem dein 

Interesse für die Ausbildung hervorgeht

• aktuellem Lebenslauf, in dem deine
bisherigen Erfahrungen aufgeführt sind

• aktuellem Foto von dir 

• aktuellen Zeugnissen sowie einem beglaubigten 
Abschlusszeugnis 

an folgende Bewerbungsadresse:
bewerbung@kliniken-nordoberpfalz.ag A
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www.kliniken-nordoberpfalz.ag

Aktuelle Informationen der Kliniken Nordoberpfalz 
gibt es regelmäßig auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/KlinikenNordoberpfalzAG

Akademie für Gesundheit – NEW LIFE
Zukunft mit Gesundheit – 
Karriere die begeistert!

Helvetica Neue Bold

Deine Ausbildung 
bei NEW Life
in Neustadt an der Waldnaab

der Quereinsteiger

„Ich habe mich spät für die 
Pfl ege entschieden und auch 
wenn ich jetzt nicht mehr 
der Jüngste bin, war es die 
richtige Entscheidung, weil es 
mega Spaß macht.“

#Florian

der Empathische

„Man kann sich seinen 
Arbeitsplatz nach der 
Ausbildung aussuchen und 
ist sehr fl exibel. Ich kann 
die Ausbildung jedem ans 
Herz legen, der gern mit 
Menschen arbeitet.“

der Empathische

„Man kann sich seinen 
Arbeitsplatz nach der 
Ausbildung aussuchen und 
ist sehr fl exibel. Ich kann 
die Ausbildung jedem ans 
Herz legen, der gern mit 
Menschen arbeitet.“

#Marcel



die Allrounderin

„Ich war nach meiner Aus-
bildung zur MFA zwei Jahre 
im OP tätig und habe dann 
die Ausbildung als OTA be-
gonnen. Da habe ich viele 
Möglichkeiten, mich noch 
weiter zu entwickeln.“

das Kommuni-
kationswunder

„Ich habe nach meiner einjäh-
rigen Ausbildung zur Kranken-
pfl egehelferin die Ausbildung 
zur Pfl egefachfrau begonnen. 
Nach der Arbeit gehe ich mit 
einem guten Gefühl raus, etwas 
Sinnvolles gemacht zu haben.“

die Selbstbewusste

„Jeder sollte in die Pfl ege ge-
hen, wenn er etwas bewegen 
will – nicht nur den Rollstuhl. Es 
ist schön, in den Gesichtern der 
Patienten zu sehen, was man 
gemeinsam erreicht hat.“

der Sonnenschein 

„Jeder, der ein Helfersyndrom 
hat, sollte diese Ausbildung 
machen. Und danach hat man 
viele Weiterbildungsmöglichkei-
ten und kann in verschiedene 
Richtungen gehen.“

der Sonnenschein 

„Jeder, der ein Helfersyndrom 
hat, sollte diese Ausbildung 
machen. Und danach hat man 
viele Weiterbildungsmöglichkei-
ten und kann in verschiedene 

die Entschlossene
„Ich hatte schon immer 
Interesse am medizinischen 
Bereich. Als OTA helfe ich 
dabei, Menschenleben zu 
retten. Für die Ausbildung 
sollte man belastbar und 
zielstrebig sein.“

das Küken

„Ich liebe es, mit Menschen 
zu arbeiten. Die Ausbildung 
und der Beruf sind sehr viel-
fältig. Man sieht viel, lernt 
viele Leute kennen, kommt 
auch aus sich selbst raus und 
wird selbstbewusst!“

die Entschlossene
„Ich hatte schon immer 
Interesse am medizinischen 
Bereich. Als OTA helfe ich 
dabei, Menschenleben zu 
retten. Für die Ausbildung 
sollte man belastbar und 
zielstrebig sein.“

#LENA

#Lisa

#Jeniffer

#Anika

#Alica

#Aleyna

#Sara
die Ausgefl ippte

„Nach Praktikum und FSJ 
im Krankenhaus ist mir klar 
geworden, dass es das ist, 
was ich machen will und so 
habe ich mich zur Ausbil-
dung entschieden.“

Sinnvolles gemacht zu haben.“

der Macher

„Ich mache die Ausbildung 
zum Pfl egefachmann, weil ich 
es liebe, mit unterschiedlichen 
Menschen zu arbeiten – von 
Kindern bis zu Senioren. Wir 
sind da für Menschen, wenn 
es ihnen schlecht geht.“

#Toni

#NEWLIFEneustadt
• Jährlich mehr als 180 Auszubildende
• Durch die Größe unseres Klinikverbunds 

kannst du unterschiedliche Versorgungsstu-
fen sowie Fachbereiche in der Ausbildung 
kennenlernen. 

• Benefi ts wie z.B.: Geldprämie nach der 
Ausbildung, Betriebliche Altersvorsorge, 
Dienstradleasing, Corporate Benefi ts, Ver-
gütung nach Tarif,...

Hier gehts zu 
unserer Talent-
schmiede


