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Handwerkliche
Berufe - Ausbildung 
in der Abteilung
Bau & Technik

Reichenau
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Konstanz



das zentrum für Psychiatrie reichenau (zfP), akademisches 

Lehrkrankenhaus der Universität Konstanz, betreibt ein psy-

chiatrisches Fachkrankenhaus mit sechs Fachkliniken, einer 

Forensischen Klinik und psychiatrischen ambulanzen. ange-

gliedert an das zentrum ist ein psychiatrisches Wohn- und 

Pflegeheim sowie ein Wiedereingliederungsbereich.

als zukunftsorientierte Gesundheitseinrichtung bietet das 

zfP reichenau ein differenziertes, dezentrales psychiatri-

sches Versorgungsangebot an den standorten reichenau, 

Konstanz, singen, allensbach, radolfzell, bad säckingen, 

Waldshut-tiengen und tuttlingen.

die abteilung bau und technik des zfP reichenau leistet einen 

unverzichtbaren beitrag zur aufrechterhaltung des zentrum-

betriebes, denn sie befasst sich mit der Planung und dem bau 

von neubauten oder Umbauten sowie der laufenden Instand-

haltung und der betreuung der umfangreichen technischen 

anlagen.

zu den Hauptaufgaben des technischen bereiches zählen das 

bereitstellen von technischen Leistungen und medien, die 

Wartung und Optimierung der anlagen und die betreuung von 

technischen Gewerken.

durch die mitarbeitenden in den technischen Werkstätten ist 

das zfP reichenau in der Lage, eine Vielzahl von Gewerken 

selbst zu erbringen und beauftragte, externe Firmen qualifi-

ziert zu überwachen.

Ausbildungsberufe
1. elektriker*in - energie- und Gebäudetechnik

2. schreiner*in/tischler*in

Ihr Profil
● guter Hauptschulabschluss, ggf. sogar in Verbindung mit

 der einjährigen berufsfachschule

● Handwerkliches Geschick

● Fähigkeit, zusammenhänge zu erkennen

● technisches Verständnis

● team- und Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten Ihnen
● einen modernen und gut ausgestatteten ausbildungsplatz

● eine gute ausbildungsvergütung, die tariflich geregelt ist.

● eine vielseitige ausbildung mit tageseinsätzen an allen

 standorten des zfP reichenau

● umfassende betreuung durch den/die meister*in und

 den/die ausbilder*in

Ausbildungsbeginn
alle zwei Jahre zum 1. september werden neue auszubil-

dende für beide ausbildungsberufe eingestellt.

entsprechende ausschreibungen finden auf

www.zfp-reichenau.de/karriere statt.

Unterkunft
auszubildenden kann im einzelfall ein zimmer im Personal-

wohnheim zur Verfügung gestellt werden.

Ihr*e Ansprechpartner*in
thomas Wurst

tel.: 07531 977 106

e-mail: t.wurst@zfp-reichenau.de

nicole böhler

tel.: 07531 977 105

e-mail: n.boehler@zfp-reichenau.de




