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Theoretischer Teil 

3 Vollzeitlehrgänge von insgesamt 18 Wochen an der Hochschule der gesetzlichen Unfall-
versicherung (HGU) in Bad Hersfeld oder in Hennef/Sieg mit kostenfreier Unterbringung in 
Appartements, welche über ein eigenes Bad, TV, WLAN etc. verfügen. 

Blockunterricht an der kaufm. Berufsschule in Stuttgart. 

Warum Du Dich gerade bei der UKBW bewerben solltest? 

Weil wir Dir folgendes bieten: 

 eine abwechslungsreiche und interessante Ausbildung 
 intensive Betreuung und Unterstützung während Deiner Ausbildung 
 Ausbildungsvergütung von monatlich ca. 853,00 € im 1. Ausbildungsjahr 
 kostenfreie Unterkunft und Verpflegung während der Vollzeitlehrgänge 
 kostenlose Lehr- und Arbeitsmittel  

 

Bewerbungsfrist 

Das Bewerbungsverfahren läuft. Bewirb Dich  h i e r. 

 

Ansprechpartner: 

Brigitte Schäfer 

Tel. 0711/9321-7122 

brigitte.schaefer(at)ukbw.de 

 

 


