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Lehrstellen mit  
längerer Haltbarkeit
Wer seine Ausbildung bei der Privatklinik Meiringen beginnt, 
darf mehr erwarten – unter anderem praktische Ausbildung 
oder Karrierechancen, bei denen sich auch junge Talente voll 
entfalten können.

Bild: Wenn es das Wetter erlaubt, verlegt Matea Zecevic ihre Ausbildungsgespräche auch einmal auf den Balkon des Doktorhauses. Foto: Patrick Schmed

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Sie ist meist die 
erste Anlaufstelle, wenn jemand sich für eine 
Ausbildung in der Privatklinik Meiringen in-
teressiert. Als «Ausbildungsverantwortliche 
Potenzialentwicklung Pflege» begleitet Matea 
Zecevic junge Menschen vom ersten Bewer-
bungsgespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. 
Und ist auch dabei, wenn es um Ausbildungs-
verträge, Stationszuteilungen oder schwierige 
Gespräche geht. Dabei kommt es der in Brienz 
wohnhaften Ringgenbergerin ganz schön gele-
gen, dass sie den Ablauf aus eigener Erfahrung 
kennt. Vor zehn Jahren hat sie sich nämlich für 
die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ 
bei der Privatklinik Meiringen beworben.

Lebenslanges Lernen
«Ich bin ein Produkt der Michel Gruppe», er-
klärt Matea Zecevic mit einem Augenzwinkern. 
Der dreijährigen Lehrzeit schloss sie die Aus-
bildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF 
an und arbeitete danach auf der Gerontopsy-

chiatrie, wo sie später die Zusatzfunktion als 
Ausbildungsverantwortliche übernahm. Seit 
2017 ist sie Teil der Potenzialentwicklung und 
schon wieder mittendrin in einer Ausbildung. 
«Dieses Jahr möchte ich den eidgenössischen 
Fachausweis als Ausbilderin erlangen und im 
2019 dann das Masterstudium in Adult and 
Professional Education und die Ausbildung 
zur diplomierten Erwachsenenbildnerin HF 
anschliessen», erklärt die 25-Jährige, die mit 
diversen Netzwerken im Ausbildungsbereich 
verknüpft ist.

Karrieremöglichkeiten
So wie Matea Zecevic geht es zahlreichen Mit-
arbeitenden der Michel Gruppe AG. Sie haben 
sich hier ausbilden lassen und sind geblieben. 
«Wir bilden aus, was wir brauchen», so drückt 
es die Pflegedirektorin Marianne von Dach 
aus, die von Matea Zecevic als Talentförderin 
bezeichnet wird. Sie beide wissen, dass die 
interessanten Karrieremöglichkeiten innerhalb 
des Betriebs gute Gründe sind zum Bleiben. 
«Die Familie Michel investiert viel in die Aus-
bildung und scheut sich nicht davor, jungen 

Michel Gruppe AG 
Willigen 
3860 Meiringen 
Telefon 033 972 81 11 
info@michel-gruppe.ch 
www.michel-gruppe.ch

Ausbildungsstellen 2019
Wer sich für eine Karriere bei der Michel Gruppe AG  
interessiert, findet spannende Angebote 
www.michel-gruppe.ch/offene-stellen/.
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seit der Aufnahme der ersten Patientin

Menschen Verantwortung zu übertragen», 
weiss die Ausbildungsverantwortliche aus eige-
ner Erfahrung.

Von der Basis aus gebildet
Wer eine Ausbildung in der Privatklinik Meirin-
gen beginnt, darf tatsächlich mehr erwarten, 
vor allem in Sachen interne Ausbildung. «Die 
Lernenden und Studierenden sind nicht auf dem 
Stellenplan», erklärt Matea Zecevic. «Damit 
können wir sie gezielter auf berufliche Anforde-
rungen vorbereiten und ihre Handlungsfähigkeit 
im pflegerischen Alltag stärken.» Dass die Ler-
nenden und Studierenden dabei noch Einblick 
in alle möglichen Abteilungen und Stationen 
erhalten, erhöht den Reiz einer Ausbildungsstelle 
sicherlich noch mehr. Und so erstaunt es nicht, 
dass die Privatklinik Meiringen trotz geburten-
schwächeren Jahrgängen immer noch genügend 
Bewerbungen mit Potenzial erhält.
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