AUSBILDUNG IN DER EUREGIO - K LINIK

DEINE AUSBILDUNG
IN DER EUREGIO-KLINIK.
Für alle, die gerne mit und für Menschen arbeiten.

euregio-klinik.de

KOMM
INS
TEAM!

MENSCHLICH.
REGIONAL.
MODERN.

Bei uns steht der Mensch
im Mittelpunkt.
Neben der internistischen und chirurgischen Grund-

Die EUREGIO-KLINIK in Nordhorn.

versorgung und der Geburtshilfe sind die Behandlung von neurologischen Patienten, die Intensivversorgung Schwerstkranker und die Spezialisierung
auf kardiologische Behandlungen nur einige Bei-

KURZ
GESAGT.

spiele für die ausgezeichnete Krankenversorgung in
der Klinik.
Bei aller Freude über modernste medizinische Ausstattung und Therapiemöglichkeiten steht bei uns
jedoch eines immer im Vordergrund: der Mensch.

_

_

_

Grund- und Schwerpunktversorger der
Grafschaft Bentheim

Wir begleiten Menschen in wichtigen Situationen

ÜBER UNS

_

des Lebens. Wir erleben Krankheit und Gesundheit,
Geburt und Sterben. Unsere medizinisch-pflegeri-

Mit rund 1.500 Mitarbeitern einer der
größten Arbeitgeber der Region

schen Dienstleistungen werden daher im Zeichen
der christlichen Nächstenliebe von Menschen für
Menschen erbracht. Wir sehen jeden Tag aufs Neue,

Akademisches Lehrkrankenhaus
der WWU Münster

wie wichtig unsere Arbeit für die Gesellschaft ist und
welchen Mehrwert sie liefert.

Pro Jahr für die Behandlung von etwa
20.000 stationären und über 50.000
ambulanten Patienten verantwortlich

Wir sind das Haus für die Region.
Die EUREGIO-KLINIK ist zentral in Nordhorn gelegen und
hat sich im Verlauf ihrer über 100-jährigen Geschichte als
Klinik der Grund- und Schwerpunktversorgung etabliert.
In unseren elf Hauptabteilungen, vier Belegabteilungen,
in den medizinischen Versorgungszentren und Kompetenzzentren versorgen wir jedes Jahr rund 20.000 stationäre und über 50.000 ambulante Patienten. Dabei stehen
uns knapp 500 Betten zur Verfügung.
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WIR SIND
STOLZ
DARAUF.

ÜBER UNS

Wir sind Teamplayer und
schätzen unsere Arbeit.
Wir sind stolz darauf,
sie verrichten zu dürfen.

Neela _ 19

Wie auch die Medizin, entwickeln
wir uns stetig weiter.
Mit rund 1.500 Mitarbeitern sind wir einer der größten Arbeitgeber der Region und denken dabei sehr zukunfts
orientiert. Als akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster legen wir sehr viel
Wert auf die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Besonders intensiv engagieren wir uns im Bereich der
Ausbildung und Fachkräftequalifizierung, sodass den
Pflegefachkräften beispielsweise Fachweiterbildungen

DIESES GEFÜHL
MÖCHTEST DU
AUCH?

im Bereich der Intensivpflege oder Anästhesie zur Verfügung stehen.
In unserer Bildungsstätte für Gesundheitsberufe stehen
derzeit allein für die Ausbildung im Bereich der Pflege bis
zu 140 Plätze zur Verfügung. Erweitert wird dieses Angebot mit Ausbildungskapazitäten in verschiedenen kauf-

Dann informiere dich und finde
deinen passenden Ausbildungsberuf.

männisch-technischen Berufen, diversen pflege
nahen
Berufen sowie der Weiterbildung im Bereich des ärzt
lichen Dienstes. Zudem ist die Bildungsstätte seit 2011
offizieller Partner im dualen Studiengang Pflege an der
Hochschule Osnabrück und seit 2021 auch in der Fachrichtung Hebammenwissenschaft.
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UNSER PLUS.
Wertschätzung für unsere Mitarbeiter.

Eigene Großtagespflege
für Mitarbeiterkinder im
EUREGIO Spatzennest

Finanzielle Förderung
bei der Kinderbetreuung

Gemeinsame Sport- und
Teamaktivitäten z. B. Drachenbootfahren, Fußball und
Tischtennis spielen

Unterstützung von
ausgebildeten
Praxisanleitern und
Ausbildungsbeauftragten

Dienstrad-Leasing
Verbindliche und strukturierte
Rotations- und Ausbildungspläne
Parkmöglichkeiten in unserem
überdachten Parkhaus zu
vergünstigten Konditionen

Unterstützung bei der
persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung im
Rahmen von Fort- und
Weiterbildungen

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebsfeste und
Abteilungsevents
Betriebskantine
Gesundheitsfördernde
Maßnahmen

Bezuschussung des
JobTickets

Betriebliches
Vorschlagswesen

ÜBERZEUGT?
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UNSER PLUS

Kollegiales Miteinander und
angenehmes Betriebsklima

01
PFLEGEN,
VERSORGEN,
DOKUMENTIEREN.

3 JAHRE

Die Ausbildung zum/zur Pflegefach-

schiedenen Abteilungen unserer Kli-

Bildungsstätte für Gesundheitsberufe

mann/Pflegefachfrau fasst die ehe-

nik, z. B. die Chirurgie, Kinderklinik,

vermittelt.

maligen

Berufsausbildungen

Frauenklinik, Kliniken der Inneren Me-

der Fachkräfte für Gesundheits- und

dizin und die Psychiatrie kennen und

Die Vergütung erfolgt nach den Tarif

Krankenpflege,

und

erhältst einen vielfältigen Einblick in

verträgen des TVöD oder AVR mit

Kinderkrankenpflege und Altenpfle-

die professionelle Pflege. Zu deinen

betrieblicher Altersvorsorge. Darü-

ge zusammen. In deiner Ausbildung

Aufgaben gehören u. a. die pflege-

ber hinaus werden dir Schicht- und

bekommst du somit alles an die

rische Betreuung und Versorgung

Wochenendzuschläge für entspre

Hand, was du benötigst, um einen

von Patienten, Assistenz bei Untersu-

chende Dienste ausgezahlt.

Menschen in jeder Lebensphase zu

chungen und die Durchführung ärzt-

begleiten, zu pflegen und an seiner

lich veranlasster Maßnahmen sowie

Behandlung mitzuwirken.

deren Dokumentation. Begleitet und

drei

Gesundheits-

Ausbildungsbeginn

KEVIN _ 21

Mich erfüllt es, hilfsbedürftige Menschen durch meine
Arbeit in der Pflege zu
unterstützen.

unterstützt wirst du dabei durch un-

Ausbildungsdauer

1. SEPTEMBER

PFLEGEFACHMANN/-FRAU

PFLEGEFACHMANN/-FRAU

Die Ausbildung gliedert sich in prak-

sere qualifizierten Praxisanleiterinnen

tische und theoretische Phasen. In

und Praxisanleiter. Die theoretischen

den Praxisphasen lernst du die ver-

Fachkenntnisse werden dir in unserer

DEIN PROFIL
_ Du hast einen mittleren Bildungsabschluss oder die (Fach-)Hochschulreife
_ Idealerweise hast du bereits ein Praktikum in der Pflege absolviert
_ Dich zeichnen soziale Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein aus
und du begeisterst dich für die Arbeit mit und für Menschen
_ Für dich sind Team- und Kooperationsfähigkeit selbstverständlich

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Qualifizierte Pflegekräfte sind in der Gesundheitsbranche sehr gefragt und
für die Gesellschaft unverzichtbar
_ Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau
in der EUREGIO-KLINIK stellt eine breit gefächerte Berufsausbildung dar
_ Du kannst, deinen Fähigkeiten und Neigungen entsprechend, in unterschiedlichen Abteilungen tätig werden und dich weiterbilden
_ Wir fördern dich in deiner individuellen beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Schulungen,
Teamsitzungen sowie Feedbackgesprächen
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CHRISTIANE _ 24

02

Die Dankbarkeit der
Patienten kommt von Herzen.
Was gibt es Schöneres?

WISSENSCHAFTLICH
FUNDIERT, PRAKTISCH
ORIENTIERT.

8 SEMESTER
Studiendauer

1. SEPTEMBER
Studienbeginn

In Kooperation mit dem Bildungszent-

die Grundlage deiner Ausbildung und

Es können in Eigenregie Masterstudi-

zuwirken sowie Ideen für Veränderun-

rum Ludmillenstift in Meppen und der

regelt die Abläufe und Inhalte kombi-

engänge, z. B. in den Fachrichtungen

gen oder Innovationen zu konzipieren.

Hochschule Osnabrück am Standort

niert mit den Hochschulgesetzen. Die

Pflegemanagement, Pädagogik oder

Lingen bieten wir den achtsemest-

praktische Ausbildung absolvierst du

in anderen pflegerischen Bereichen

Die Vergütung erfolgt nach den Ta-

rigen dualen Studiengang Pflege

in verschiedenen Abteilungen unse-

angeschlossen werden. In dem dualen

rifverträgen des TVöD oder AVR mit

(B. Sc.) an.

rer Klinik. Zudem erfolgen Einsätze

Studium bekommst du somit alles an

betrieblicher Altersvorsorge. Darüber

in der stationären bzw. ambulanten

die Hand, was du benötigst, um einen

hinaus werden dir Schicht- und Wo-

Mit dem dualen Studien- und Ausbil-

Altenpflege. Somit erhältst du einen

Menschen wissenschaftlich fundiert in

chenendzuschläge für entsprechende

dungsprogramm Pflege mit genera-

vielfältigen Einblick in die professio-

jeder Lebensphase zu begleiten, zu

Dienste ausgezahlt.

listischer Ausrichtung, d. h. es wird

nelle Pflege. Die theoretischen Grund-

pflegen und an seiner Behandlung mit-

nicht mehr nach (Kinder-)Kranken-

lagen werden dir im Bildungszentrum

pflege und Altenpflege unterschieden,

Ludmillenstift in Meppen und an der

erreichst du nach vier Jahren sowohl

Hochschule Osnabrück am Standort

den akademischen Abschluss Ba-

Lingen vermittelt. Das Studium bietet

chelor of Science Pflege als auch den

eine solide Grundlage für die Pflege

Berufsabschluss als Pflegefachmann/

in der Praxis sowie für konzeptionel-

-frau. Das Pflegeberufegesetz bildet

les und wissenschaftliches Arbeiten.

DUALES STUDIUM PFLEGE (B.SC.)

DUALES STUDIUM PFLEGE (B.SC.)

DEIN PROFIL
_ Du hast die allgemeine oder (Fach-)Hochschulreife oder eine gleichwertige
Vorbildung
_ Du möchtest ein wissenschaftliches Studium mit der praktischen Aus
bildung kombinieren
_ Idealerweise konntest du schon erste Erfahrungen in der Pflege sammeln
_ Dich zeichnen soziale Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein aus
und du begeisterst dich für die Arbeit mit und für Menschen

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Der Pflegeberuf ist zukunftssicher, abwechslungsreich, anspruchsvoll und
befindet sich im Wandel
_ Zur Versorgung von Erkrankten und Pflegebedürftigen sind hochqualifizierte
akademisierte Fachkräfte erforderlich, denn die beruflichen Anforderungen
steigen
_ Der duale Studiengang Pflege vermittelt Kompetenzen für zukünftige
Herausforderungen und neue Aufgaben im Pflegesektor
_ Mit dem erfolgreichen Abschluss des dualen Studiums kannst du als
Absolvent/-in in allen Pflegebereichen des Gesundheitswesens tätig werden
12
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03

Mich faszinieren Schwangerschaften. Ich möchte einer
werdenden Mutter vor, während und nach der Geburt als
Vertrauensperson zur Seite
stehen.

ENTBINDEN, BEGLEITEN,
BERATEN.
DUALES STUDIUM
HEBAMMENWISSENSCHAFT (B.SC.)

Der Bachelorstudiengang Hebam-

Das duale Studium für Hebammen

der Geburt und des Wochenbettes

Es braucht daher eine qualitativ hoch-

Als Abschluss wird sowohl die Er-

menwissenschaft (B. Sc.) ist ein sie-

besteht aus einem berufspraktischen

einschließlich der Betreuung der jun-

wertige Ausbildung, die dich als Heb-

laubnis zur Führung der Berufsbe-

bensemestriger, praxisintegrierender

und einem hochschulischen Stu-

gen Familien bis zum Abschluss der

amme auf deine anspruchsvolle Tä-

zeichnung Hebamme als auch ein

Studiengang, der auf Grundlage der

dienteil. Während der theoretische

Stillzeit.

tigkeit bestmöglich vorbereitet. Diese

Bachelorabschluss erworben.

Anfang 2020 in Kraft getretenen Be-

Studienteil an der Hochschule in Os-

rufsgesetze eine akademische Quali-

nabrück erfolgt, wird der berufsprak-

Dies beinhaltet auch die eigenverant-

dir, indem wir dir feste Ansprechpart-

Die Vergütung erfolgt nach den Ta-

fikation zur Hebamme umsetzt.

tische Teil in unserer Klinik absolviert.

wortliche Durchführung der Geburt,

ner für deine Praxiseinsätze an die

rifverträgen des TVöD oder AVR mit

die Erstversorgung des Neugebore-

Hand geben. Darüber hinaus haben

betrieblicher Altersvorsorge. Darüber

hochwertige Ausbildung bieten wir

Die bisherige duale Ausbildung wird

Als Hebamme bist du für die Gesund-

nen, das Erkennen von Auffälligkeiten

wir einen strukturierten Ausbildungs-

hinaus werden dir Schicht- und Wo-

daher in ein wissenschaftliches Stu-

heitsversorgung von Frauen während

und die rechtzeitige Hinzuziehung ei-

plan für dich entwickelt.

chenendzuschläge für entsprechen-

dium mit hohem Praxisanteil über-

der Schwangerschaft, bei der Geburt

nes Arztes.

führt. Aus diesem Grund bieten wir

7 SEMESTER

und in ihrer ersten Zeit als Mutter un-

als verantwortliche Praxiseinrichtung

verzichtbar. Deine Aufgabenbereiche

Studiendauer

in Kooperation mit der Hochschule

umfassen u. a. die Betreuung und

Osnabrück den dualen Studiengang

Begleitung von Frauen und Familien

Hebammenwissenschaft an.

schon ab der Phase der Familienpla-

SEPTEMBER
Studienbeginn

nung, während der Schwangerschaft,

de Dienste ausgezahlt.

DEIN PROFIL
_ Du hast die allgemeine oder (Fach-)Hochschulreife oder eine gleichwertige
Vorbildung, die zum Studium an der Hochschule Osnabrück berechtigt
_ Du hast ein vierwöchiges Praktikum im Kreißsaal oder in der Geburtshilfe
gemacht, das du gerne auch bei uns absolvieren kannst

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Im Anschluss an das duale Studium kannst du als Hebamme sowohl
im Krankenhaus als auch in Geburtshäusern oder freiberuflich in einer
Hebammenpraxis und gynäkologischen Praxen arbeiten
_ Neben der Betreuung und Beratung von Schwangeren, Familien und Müttern kannst du zudem Kurse zu verschiedenen Themen wie z. B. Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik und Stillen anbieten

14
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DUALES STUDIUM HEBAMMENWISSENSCHAFT (B.SC.)

Sofie _ 20

PATRICIA _ 19

04
ASSISTIEREN,
VORBEREITEN,
ÜBERWACHEN.
OPERATIONSTECHNISCHE/R
ASSISTENT/IN

3 JAHRE
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung zum/zur OTA in der

Im ersten Ausbildungsjahr arbeitest

In unserer Klinik übernimmst du

und sorgst dafür, dass die Hygie-

Die Vergütung erfolgt nach den Ta-

EUREGIO-KLINIK dauert drei Jah-

du ausschließlich im OP, um die Ab-

während deiner Ausbildung z. B.

nestandards den geltenden Hygi-

rifverträgen des TVöD oder AVR mit

re und teilt sich in theoretische und

teilung kennenzulernen und in deinen

die Versorgung und Lagerung von

enevorschriften

und

betrieblicher Altersvorsorge. Darüber

praktische Teile. Die Theoriephasen

Arbeitsbereich hineinzuwachsen. Im

Patienten, das Anreichen von Ste-

bis zur Beendigung der Operation

hinaus werden dir Schicht- und Wo-

werden im Niels-Stensen-Bildungs-

zweiten Ausbildungsjahr lernst du im

rilgut und chirurgischen Instrumen-

eingehalten werden. Insgesamt er-

chenendzuschläge für entsprechen-

zentrum in Osnabrück durchgeführt.

Rahmen von Außeneinsätzen z. B.

ten ebenso wie die Vorbereitun-

wartet dich eine tolle strukturierte

de Dienste ausgezahlt.

Die Praxisphasen finden in unserer

unsere Zentralsterilisation, die Zent-

gen im OP-Saal. Zudem bedienst

Ausbildung in einem spannenden

Klinik im Rahmen eines individuell für

rale Patientenaufnahme, die Endos-

du unsere medizinischen Geräte

Arbeitsumfeld.

dich erstellten Rotationsplans statt.

kopie und unsere Stationen kennen.

Zudem wird dir die ersten sechs Mo-

Damit du dich gut auf deine prak-

nate ein fester Praxisanleiter an die

tische Prüfung vorbereiten kannst,

Seite gestellt, der dich insbesondere

wirst du im dritten Ausbildungsjahr

in der Anfangszeit unterstützt.

wieder im OP eingesetzt.

entsprechen

DEIN PROFIL

1. OKTOBER

_ Du hast einen mittleren Bildungsabschluss oder die (Fach-)Hochschulreife

Ausbildungsbeginn

_ Idealerweise hast du schon ein Praktikum in einer Arztpraxis oder einem
Krankenhaus absolviert
_ Außerdem zeichnen dich Hilfsbereitschaft, Engagement und Teamfähigkeit aus

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Mit dem Abschluss der Ausbildung zum/zur OTA kannst du direkt im Beruf
weiterarbeiten oder dich spezialisieren, z. B. im Operationsdienst oder in
der Endoskopie
_ Wir fördern dich in deiner individuellen beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung, z. B. im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Schulungen, Teamsitzungen sowie Feedbackgesprächen und z. B. mit einer
Weiterbildung zum/zur Praxisanleiter/-in

16
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OPERATIONSTECHNISCHE/R ASSISTENT/IN

Eine gewisse Routine ist
wichtig, dennoch ist kein
Tag wie der andere. Als OTA
bist du ein wichtiger Teil
jeder OP.

ANNA-LENA _ 20

05
KOORDINIEREN,
ZUARBEITEN,
PATIENTEN BEGLEITEN.
MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R
Die Ausbildung zum/zur MFA dau-

dadurch einen tollen Einblick in die

tion lernst du z. B. unsere Kinderklinik,

-begleitung, der Umgang mit Notfall-

Die Vergütung orientiert sich an dem

ert drei Jahre und wird dual durch-

Facetten deines Ausbildungsberufes

die Gynäkologie und Geburtshilfe,

situationen, die Assistenz von Ärzten

MFA-Gehaltstarifvertrag für Auszubil-

geführt. Wie bei allen dualen Aus-

und die Einsatzmöglichkeiten nach

die

Patientenaufnahme,

bei der Behandlung sowie der Um-

dende.

bildungsberufen,

bei

deiner Ausbildung. Für deine Einsät-

einige Funktionsbereiche (OP und

gang mit medizinisch-technischen

angehenden MFAs die Ausbildung

ze in den Abteilungen wird im Vorfeld

Endoskopie) sowie die Chefarzt

Geräten. Zudem gehören administra-

in Praxis und Theorie unterteilt. Die

ein individueller Rotationsplan für

sekretariate kennen und übernimmst

tive Tätigkeiten wie z. B. das Verfas-

theoretischen Grundlagen werden

deine gesamte Ausbildungszeit ent-

verschiedenste Aufgaben. Zu den

sen von Arztbriefen, das Ausstellen

dir an ein bis zwei Tagen in der Wo-

wickelt, der dir zu Beginn ausgehän-

Lerninhalten, die dir während der

von Rezepten und die Terminkoordi-

che an der Kaufmännischen Berufs-

digt wird.

Ausbildung vermittelt werden, gehö-

nation zu deinen Aufgaben.

wird

auch

bildenden Schule (KBS) in Nordhorn
vermittelt.

ren u. a. die Patientenaufnahme und
Während deiner Ausbildung stehen
dir feste Ansprechpartner in den

3 JAHRE

Innerhalb

Aus-

Abteilungen zur Verfügung, die dich

Ausbildungsdauer

bildung wirst du bei uns in der

unterstützen und begleiten. Durch

EUREGIO-KLINIK in verschiedenen

die unterschiedlichen Einsatzgebie-

Abteilungen, überwiegend in den

te wird eine umfassende Ausbildung

Ambulanzen, eingesetzt und erhältst

gewährleistet. Während deiner Rota

1. AUGUST
Ausbildungsbeginn

Zentrale

der

praktischen

DEIN PROFIL
_ Du hast einen sehr guten Hauptschulabschluss, mittleren Bildungsabschluss
oder die (Fach-)Hochschulreife
_ Idealerweise konntest du schon erste Erfahrungen im Rahmen eines Praktikums in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus sammeln
_ Dich zeichnen Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Teamfähigkeit aus

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Durch die erfolgreiche Ausbildung zum/zur MFA kannst du auf eine breit
gefächerte und fundierte Berufsgrundlage zurückgreifen, insbesondere
durch den Einsatz in den verschiedenen Abteilungen wird dir ein sehr
breites Spektrum an Fertigkeiten und Kenntnissen vermittelt
_ Wir fördern dich in deiner individuellen beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung, z. B. im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Schulungen, Teamsitzungen sowie Feedbackgesprächen
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MEDIZINISCHE/R FACHANGESTELLTE/R

Wir MFAs sind die Schnittstelle
zwischen Patienten, Ärzten
und dem Pflegepersonal.
Unsere Arbeit ist unerlässlich.

CHRISTIN _ 20

06
PLANEN,
ORGANISIEREN,
VERWALTEN.
KAUFMANN/-FRAU
IM GESUNDHEITSWESEN

Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/

fassenden Überblick über die Facet-

Du übernimmst Aufgaben wie die Er-

Insgesamt lernst du die administra-

bildungsberufes. In den Abteilungen

-frau im Gesundheitswesen dauert

ten deines Ausbildungsberufes und

stellung von Bescheinigungen sowie

tiven Tätigkeiten kennen, die bei der

stehen dir feste Ansprechpartner zur

drei Jahre und wird dual durchgeführt.

die Einsatzmöglichkeiten nach deiner

Mitarbeiterschreiben und das Anlegen

Patientenaufnahme bis hin zur Entlas-

Seite, die dich während deiner Einsät-

Wie bei allen dualen Ausbildungen,

Ausbildung. Für deine Einsätze in den

von Personalakten. Außerdem unter-

sung der Patienten anfallen und blickst

ze unterstützen.

wird auch bei angehenden Kaufleuten

Abteilungen wird ein individueller Ro-

stützt du uns beim Buchen von Ein- und

hinter die Kulissen der Krankenhaus-

im Gesundheitswesen die Ausbildung

tationsplan für deine gesamte Ausbil-

Ausgangsrechnungen und bei der Ab-

verwaltung. Somit bekommst du ei-

Die Vergütung erfolgt nach dem Ta-

in Theorie und Praxis geteilt. Die the-

dungszeit entwickelt, der dir zu Beginn

rechnung von Krankenhausleistungen

nen umfassenden Überblick über das

rifvertrag des TVöD mit betrieblicher

oretischen Grundlagen werden dir an

ausgehändigt wird.

beispielsweise mit den Krankenkassen.

große Aufgabenspektrum deines Aus-

Altersvorsorge.

ein bis zwei Tagen in der Woche an der

3 JAHRE
Ausbildungsdauer

1. AUGUST
Ausbildungsbeginn

Berufsschule in Osnabrück vermittelt.

In deiner Ausbildung lernst du die Personalabteilung, die Finanzbuchhaltung,

Innerhalb der praktischen Ausbildung

das Leistungsmanagement, die Abtei-

wirst du in verschiedenen Abteilungen

lung Einkauf/Logistik, das Qualitätsma-

der Krankenhausverwaltung einge-

nagement, die Zentrale Patientenauf-

setzt und erhältst dadurch einen um-

nahme und den Sozialdienst kennen.

DEIN PROFIL
_ Du hast einen mittleren Bildungsabschluss oder die (Fach-)Hochschulreife
_ Idealerweise hast du schon ein Praktikum in einer Verwaltung absolviert
und kaufmännische Abläufe kennengelernt
_ Dich zeichnen Team- und Kontaktfähigkeit sowie eine hohe Einsatzbereitschaft aus
_ Außerdem interessierst du dich für kaufmännische Prozesse und das
Gesundheitswesen

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen stellt eine
breit gefächerte Berufsausbildung dar, wodurch du vielfältige Karrierechancen hast
_ Du kannst, deinen Fähigkeiten und Interessen entsprechend, in den kaufmännischen Abteilungen eingesetzt werden und dich mit unserer Unterstützung weiterbilden
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KAUFMANN/-FRAU IM GESUNDHEITSWESEN

Ich bin stolz, meine
kaufmännische Ausbildung
in einem Unternehmen zu
absolvieren, in dem der
Mensch im Vordergrund steht.

07

Ich sorge für die ständige
Verfügbarkeit eines der
größten Netzwerke in der
Grafschaft. Spannend,
nicht wahr?

KONFIGURIEREN,
DIGITALISIEREN,
PROBLEME LÖSEN.
FACHINFORMATIKER/-IN FÜR
SYSTEMINTEGRATION

Fach-

Der schulische Teil der Ausbildung

bzw. aktualisierst du IT-Dokumentati-

Insgesamt erhältst du einen umfang-

Die Vergütung erfolgt nach dem Ta-

informatiker/-in für Systemintegration

findet an ein bis zwei Tagen in der Wo-

onen und erarbeitest entsprechende

reichen Einblick in die vielfältigen Auf-

rifvertrag des TVöD mit betrieblicher

dauert drei Jahre und teilt sich in the-

che an der Berufsbildenden Schule in

Standards. Die Mitarbeit in spannen-

gaben eines Fachinformatikers und

Altersvorsorge.

oretische und praktische Teile.

Nordhorn (KBS) statt und beinhaltet

den IT-Projekten zur Digitalisierung

kannst während deiner Ausbildung

Die

Ausbildungsdauer

1. AUGUST
Ausbildungsbeginn

zum/zur

Themen wie Geschäftsprozesse und

der Klinikabläufe gehört ebenso zu

deine Fertigkeiten in der Praxis unter

der

betriebliche Organisation, Projektpla-

deinem Aufgabengebiet.

Beweis stellen.

EUREGIO-KLINIK dreht sich alles um

nung und Durchführung, Betreuung

IT-Systeme. Dazu gehört der perfekte

von IT-Systemen sowie Informati-

Umgang mit Netzwerktechnik und Be-

onsquellen und Arbeitsmethoden. In

triebssystemen. Du bist der erste An-

unserer IT-Abteilung übernimmst du

sprechpartner für die IT-Anwender bei

eigene Aufgaben wie die Installation,

jeglicher Art von Computerproblemen

Konfiguration und Wartung von Hard-

und löst Anwendungsprobleme und

und Software, die Unterstützung der

Systemfehler. Du richtest Hardware

IT-Anwender und die Einweisung der

und -komponenten ein, konfigurierst

Benutzer in die Bedienung der Sys-

Systeme und leitest IT-Anwender an.

teme im Betrieb. Außerdem erstellst

In

3 JAHRE

Ausbildung

deinem

Berufsalltag

in

DEIN PROFIL
_ Du hast einen mittleren Bildungsabschluss oder die (Fach-)Hochschulreife
_ Zudem konntest du schon erste Erfahrungen im Technik- und/oder
IT-Umfeld sammeln
_ Außerdem interessierst du dich für Hardware, Software, Mathematik und
Technik
_ Dich zeichnen Kommunikationsfähigkeit, eine hohe Lern- und Einsatz
bereitschaft sowie analytisches Denken aus

DEINE PERSPEKTIVEN
_ Aufgrund der weiter ansteigenden Digitalisierung in der Arbeitswelt und
der hohen Anforderungen an die IT-Sicherheit im Krankenhaus ist der
Beruf als Fachinformatiker/-in ein zukunftsorientiertes Berufsbild mit sehr
guten Zukunfts- und Karrierechancen
_ Wir fördern dich in deiner individuellen beruflichen Weiterentwicklung,
z. B. in Form von Schulungen sowie spannenden und herausfordernden
Projektarbeiten
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FACHINFORMATIKER/-IN FÜR SYSTEMINTEGRATION

JANNIS _ 20

KOMM
INS
TEAM!
Informiere dich über
deinen Ansprechpartner
Bildungsstätte für Gesundheitsberufe
T 05921 1715100
Ausbildung als Pflegefachmann/-frau und
duales Studium Pflege

CHECKLISTE FÜR DEINE
AUSBILDUNG IN DER
EUREGIO-KLINIK

Pflegedienstleitung

1. Du hast deinen Wunschausbildungsberuf gefunden.

T 05921 841510
Ausbildung als OTA und duales Studium
Hebammenwissenschaft

2. Informiere dich auf euregio-klinik.de über unsere Klinik
und über uns als Arbeitgeber.

Personalabteilung
T 05921 841132
Ausbildung als MFA, Kaufmann/-frau im
Gesundheitswesen und Fachinformatiker/-in
für Systemintegration

3. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
an bewerbung@euregio-klinik.de
a. Motivationsschreiben
b. Lebenslauf
c. Zeugnisse
4. Wir freuen uns, dich im Rahmen eines Vorstellungsgesprächs
kennenzulernen.
5. Du bist Teil des Teams der EUREGIO-KLINIK.
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FÜR ALLE,
DIE GERNE
MIT UND FÜR
MENSCHEN
ARBEITEN.

Jetzt bewerben: euregio-klinik.de

Die Inhalte dieser Broschüre richten sich immer
an alle Geschlechter. Bei uns ist jede Person
unabhängig von Geschlecht willkommen und
bereichert unsere Arbeit mit ihrer Individualität.

Design und Fotografie: werbeagentur-holl.de
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