
Machen Sie bei uns ab sofort den nächsten Karriereschritt als

Trainee (m/w)
Jurist im Gesundheits- und 
Sozialwesen
In dieser Position lernen Sie in einem individuell auf Ihre Quali- 
fikation abgestimmten Programm die unterschiedlichen Geschäfts- 
felder, Einrichtungen sowie die Werte und die Kultur der BBT-Gruppe 
kennen. In einer angenehmen Arbeitsatmosphäre, in der die 
Freude bei der Arbeit groß geschrieben wird, bieten wir Ihnen eine 
gute Möglichkeit für den Berufseinstieg als Trainee mit dem 
Schwerpunkt Jura im Gesundheits- und Sozialwesen. Wir bereiten 
Sie gezielt und strukturiert, innerhalb von 24 Monaten, auf die 
Übernahme von Fach-, Führungs- oder Managementaufgaben vor 
und stellen Ihnen das gesamte fachliche Know-how  eines großen 
Konzerns im Gesundheits- und Sozialwesen zur Verfügung.

Sie ...
• verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 

Rechtswissenschaften und sammelten idealerweise erste Erfah-
rungen in der Praxis

• sehen Ihre berufliche Perspektive im Gesundheits- und Sozial- 
wesen und bringen die Bereitschaft für Einsätze an unseren 
Standorten mit

• haben Freude am eigenständigen Tun und Handeln, am praxis- 
nahen Lernen und am gefordert und gefördert werden

• besitzen eine hohe Sozialkompetenz, die Lust Verantwortung zu 
übernehmen und bringen das nötige Engagement und Eigen- 
initiative mit

Wir ...
• bieten ein auf Ihre Qualifikationen und Interessen zugeschnittenes 

Programm, das Sie systematisch auf eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit vorbereitet

• bieten Ihnen die Möglichkeit, verantwortungsvolle Aufgaben 
im Projektmanagement zu übernehmen, z. B. im Aufbau eines 
Compliance-Management-Systems innerhalb der BBT-Gruppe

• binden Sie in das Tagesgeschäft des Zentralbereichs Recht ein 
und geben Ihnen die Möglichkeit, die Vielseitigkeit im Leistungs-
geschehen unserer Einrichtungen kennenzulernen

• setzen Sie für Assistenzaufgaben des Geschäftsführers für 
Personal und Recht ein und ermöglichen Ihnen Einblicke in die 
Führung der BBT-Gruppe

• stellen Ihnen unser Know-how durch die Begleitung von  
erfahrenen Fachmentoren zur Verfügung, fördern Sie durch 
gezielte Personalentwicklung und geben Ihnen die Möglichkeit,  
Ihre Kompetenzen in einem offenen Arbeitsklima auszubauen

• bieten Ihnen die Chance, den caritativen Auftrag eines christlich 
ethisch orientierten Unternehmens aktiv zu unterstützen und zu 
gestalten

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden? Wir bieten 
Ihnen ein sehr interessantes, abwechslungsreiches und inter- 
disziplinäres Aufgabengebiet mit guten persönlichen Entwicklungs-
chancen. Ein kollegiales Arbeitsumfeld, in dem das Miteinander 
zählt und Feedback zur Kultur gehört, ist bei uns selbstverständlich. 
Eine leistungsgerechte Vergütung mit zusätzlicher Altersvorsorge 
rundet unser Angebot ab.

Haben wir Ihr  
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns 
auf Ihre zeitnahe  
Bewerbung, gerne  
auch per E-Mail  
(bewerbung@ 
bbtgruppe.de) an:

Barmherzige Brüder 
Trier gGmbH 
Zentrale der BBT-Gruppe
Zentralbereich Personal
Giselher Dick (Leiter 
Zentralbereich Personal)
Kardinal-Krementz- 
Straße 1-5
56073 Koblenz

Mit Kompetenz und Nächstenliebe im Dienst für Menschen.
Die BBT-Gruppe ist mit rund 80 Einrichtungen des Gesundheits-  
und Sozialwesens, über 11.000 Mitarbeitenden und ca.  
800 Auszubildenden einer der großen christlichen Träger  
von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.


