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eutschlands wohl
größtes Projekt, das
Arbeitsmöglichkei-
ten im Gesundheits-

wesen, in der Pflege oder im
Sozialwesen in die Öffentlich-
keit stellt, hält am 5. und 6.
April Einzug im RuhrCong-
ress Bochum.

Zum achten Mal präsentie-
ren sich damit über 100 Top-
Aussteller auf der JOBMEDI
NRW und damit auch tausen-
de, attraktive berufliche An-
gebote der Gesundheits- und
Sozialbranche.

Die JOBMEDI bietet Men-
schen, die im Gesundheitswe-
sen, in der Pflege oder im So-
zialwesen arbeiten Raum für
konstruktiven Austausch,
denn eins ist sicher: Hier tref-
fen sich Gleichgesinnte sowie
Kollegen und Kolleginnen.
Besucher/-innen, die einen
Einblick oder Perspektiven-
wechsel in die Aufgabenfel-

D der dieser Berufe bekommen
möchten, einen neuen Arbeit-
geber oder eine Weiterbil-
dung suchen, aber auch Men-
schen, die sich in der berufli-
chen Einbahnstraße befinden
und neuen Impulsen nachge-
hen möchten, sind hier rich-
tig. Und damit treffen sich
jährlich tausende Fachkräfte
unterschiedlichster Alters-
klassen auf der JOBMEDI
NRW und nehmen die Gestal-
tung ihrer beruflichen Lauf-
bahn aktiv in die Hand und
lernen häufig ihren zukünfti-
gen Arbeitgeber, mit einem
tollen Team und attraktiven
Arbeits- und Rahmenbedin-
gungen kennen. „Auf der
JOBMEDI treffen wir auf
Fachkräfte, die ihren Beruf
mit Herz und Seele und darin
ihre Erfüllung gefunden ha-
ben“, so die Projektleiterin
Diana Pinto. „Für eine Pflege-
fachkraft ist es vielleicht nicht

schwer, schnell einen Arbeit-
geber zu finden. Aber, ob die
zwischenmenschliche Che-
mie stimmt, findet man nur
im persönlichen Austausch
heraus“, fügt sie hinzu.

Zwei Tage lang können
Schüler, Pflegefachkräfte,
medizinische Fachkräfte, pä-
dagogische Fachkräfte, The-
rapeuten, Hebammen und
Entbindungspfleger, Studie-
rende aber auch Quereinstei-
ger persönliche, zielführende
Gespräche mit Personalver-
antwortlichen und möglichen
Kollegen/innen führen und
dabei Vergleiche ziehen.

Statt „Gemischtwaren“ und
unübersichtlichen Angeboten
erwarten die Messebesu-
cher/-innen ein gut struktu-
riertes Programm, fachspezi-
fische Informationen und
ganz bestimmt auch viele
überraschende Angebote und
Informationen.

Chancen unter der Lupe
Die JOBMEDI NRW 2019 ist ein Schlaraffenland für Fachkräfte

in Gesundheitsfachberufen.

Jährlich treffen sich tausende Fachkräfte unterschiedlichster
Altersklassen auf der JOBMEDI NRW und nehmen die Gestal-
tung ihrer beruflichen Laufbahn aktiv in die
Hand. FOTO GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

P
ersönlich erstellt für :  K

oodination S
onderprodukte u. S

onderthem
en



4 | JOBMEDI Die Berufsinformationsmesse Sonderveröffentlichung
JM04 · Samstag, 30. März 2019

ie Messe ist für Aus-
steller und Besu-
cher/innen eine
chancenreiche Platt-

form. Die Projektleiterin der
Berufsinformationsmesse für
Gesundheit, Pflege und Sozi-
ales, Diana Pinto, erklärt war-
um.

Auf der diesjährigen JOBME-
DI NRW präsentieren sich
zahlreiche regionale aber
auch überregionale Ausstel-
ler. Wie wichtig ist Ausstel-
lern und Besuchern eine sol-
che Plattform?

Für Arbeitgeber, Fachschu-
len und weitere Akteure im
Gesundheits- und Sozialwe-
sen ist es vorteilhaft, sich auf
einer Berufsmesse zu präsen-
tieren, die die Zielgruppen
perfekt anspricht und Raum
für Vernetzung schafft. Mit
der JOBMEDI NRW präsen-
tiert sich die Branche nicht
nur einer breiten Öffentlich-
keit, sondern gibt jedem ein-
zelnen Teilnehmer die Mög-
lichkeit, die Beschäftigung zu

D verbessern. Dabei stellt die
JOBMEDI besonders für Fach-
kräfte eine Plattform dar, die
Raum für einen konstruktiven
Austausch schafft und über-
rascht nicht nur Branchen-
fremde mit unzähligen, at-
traktiven Arbeitsbedingungen
und zukunftssicheren Jobs.

Wer sollte unbedingt zur
JOBMEDI kommen?

Die Messe sollte sich jede
Fachkraft aus den Bereichen
wie zum Beispiel Medizin,
Pflege, Pädagogik oder The-
rapie aber auch Schüler
(m/w), Studierende, Azubis
und alle, die es noch werden
möchten fest im Terminkalen-
der notieren. Egal, ob Sie als
Besucher/in bereits im Be-
rufsleben oder noch bei der
Berufswahl sind – die berufli-
che Zukunft lässt sich auf der
JOBMEDI aktiv gestalten, das
sollte niemand verpassen.

Was erwartet die Besu-
cher/innen auf der JOBMEDI
NRW 2019?

Auf Besucher/innen warten
über 100 Aussteller.

Neben zahlreichen Kliniken,
Pflegeeinrichtungen und Bil-
dungsträgern, die vor Ort An-
gebote aus der Medizin oder
der Pflege präsentieren,
treffen die Messe-
besucher/in-
nen auch
auf

inte-
ressan-
te Ange-
bote aus der
Kinder- und Ju-
gendhilfe oder der thera-
peutischen oder pädagogi-
schen Arbeit. Alle Aussteller
haben Stellenangebote, Aus-
bildungsplätze und Praktika
anzubieten oder informieren
über Studiengänge. Darüber

hinaus gibt es ein spannen-
des, kostenloses Vortragspro-
gramm, Interaktivitäten an
den verschiedenen Messe-
ständen und vor allem viele
wertvolle Informationen, die

für eine

glückli-
che berufliche Laufbahn ziel-
führend sind.

Auf welche Highlights dürfen
sich die Besucher/innen der
diesjährigen Messe freuen?

Highlight ist die außerge-
wöhnliche Informations- und
Branchenvielfalt. Jeder Besu-
cher findet das Passende: gro-
ße, kleine, bekannte und we-
niger bekannte Arbeitgeber,
Bildungsträger und Institutio-
nen aus dem Öffentlichen
Dienst. Sie alle überraschen

mit attraktiven Angeboten
oder wertvollen Infos.

Es warten kostenlose
Vorträge auf die

Besucher, zum
Beispiel vom IST
Studieninstitut,
von St. Augus-
tinus Gelsen-
kirchen oder
der Deutschen
Intensivpflege
Holding/op-

seo. Themen
wie „Deine

Chance 2020 –
die Generalistische

Pflegeausbildung
bietet neue Perspekti-

ven“ oder „Dein Talent!“
zeigen auf, was die Pflege zu
einem attraktiven Arbeitsfeld
macht. Weiterhin warten in-
teraktive Mitmachaktionen,
Tests und Spiele an den ver-
schiedenen Messeständen auf
die Besucher/innen. Das wird
für alle in vielerlei Hinsicht
spannend.

In vielerlei Hinsicht spannend
Die JOBMEDI NRW startet am 5. und 6.
April in die achte Runde und damit öff-
nen sich die Tore des Ruhrcongresses in
Bochum mit mehr als 100 Ausstellern.

Die JOBMEDI ist eine gute Möglichkeit, sich zu vernetzen. FOTOS (2) JOBMEDI
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ie Ausbildung zum
Gesundheits- und
Krankenpfleger ge-
hört zu den bestbe-

zahltesten in Deutschland
und der Pflegeberuf wird als
einer der qualifiziertesten
und verantwortungsvollsten
Berufe in unserer Gesellschaft
wahrgenommen.

Davon können Sie sich auf
der wohl größten Berufsinfor-
mationsmesse für Gesund-
heit, Pflege und Soziales, de
JOBMEDI, selbst überzeugen.

Steht vielleicht auch Ihr
Kind vor der Berufswahl und
möchte „etwas“ mit Men-
schen machen, das „Sinn“
macht? Dann lohnt es sich,
soziale Berufe näher unter die
Lupe zu nehmen und die Mes-
se am 5. und 6. April 2019 im
RuhrCongress zu besuchen,
denn die Einstiegs- und Karri-
erechancen besonders im Ge-
sundheitswesen, in der Pflege
oder im Sozialwesen sind rie-
sengroß.

Vergleicht man zum Bei-
spiel die Zahlen der Ausbil-
dungsanfänger/-innen im
Pflegebereich, so ist diese seit
2006 binnen zehn Jahren um
43 Prozent gestiegen.

Gesundheitsfachberufe
boomen. Wie in keinem ande-
ren Berufssegment sind die
Entfaltungsmöglichkeiten so
vielfältig und das Tätigkeits-
feld so sinnstiftend wie in die-
sem.

D

Dabei wird niemand als
Pfleger/in geboren, aber wer
das Herz am rechten Fleck
trägt und sich für Menschen
interessiert, hat die perfekten
Voraussetzungen dafür. Der
Pflegeberuf prägt das Verant-
wortungsbewusstsein und
den Charakter positiv und da-
mit entwickeln sich Persön-
lichkeiten, die ohne diesen
Beruf nicht zum Vorschein
gekommen wären. So wird
die Schülerin, die anfänglich

mit wenig Pflichtbewusstsein
durchs Leben ging, als Pflege-
fachkraft zur verantwor-
tungsvollen Persönlichkeit,
die mit Nächstenliebe und so-
zialer Kompetenz gesell-
schaftliche Verantwortung
übernimmt.

Stressig und emotional
Junge Menschen, die auch
unter stressigen oder emotio-
nalen Arbeitsbedingungen
100 Prozent im Pflegejob ge-

ben – das sind die Säulen un-
serer Gesellschaft. Und wer
denkt, dass man im Pflegebe-
ruf ausschließlich mit Krank-
heitsbildern in Berührung
kommt, erlebt auf der JOB-
MEDI NRW einen Perspekti-
venwechsel. So hat man in
Senioreneinrichtungen agile
Bewohner, die lebensfroh,
weltoffen und immer für ein
Späßchen zu haben sind.
Auch die tiergestützte Thera-
pie kann ein interessantes Ar-

beitsfeld sein, hier steht die
Arbeit von Fachkräften in Ver-
bindung mit Lamas, Hunden
oder Katzen im Mittelpunkt.

Seien Sie herzlich willkom-
men und erleben Sie gemein-
sam mit Ihrer Tochter
und/oder Ihrem Sohn, wie in-
teressant Berufe im Gesund-
heitswesen, im Sozialwesen
und in der Pflege gestaltet
sind und lernen Sie die viel-
fältigen Zukunftsperspekti-
ven dieser Branchen kennen.

Keine Zukunft ohne Pflege
Berufe im Gesundheitswesen haben wenig Ansehen und werden auch noch schlecht bezahlt?

Vielleicht sollten wir Klischees öfter mal infrage stellen, anstatt sie zu bedienen.

Das Herz am rechten Fleck zu haben, ist eine perfekte Voraussetzung dafür, nah am Menschen zu arbeiten. FOTO JOBMEDI

Besucher/-innen, die einen
Perspektivenwechsel, einen
neuen Arbeitgeber oder eine
Weiterbildung suchen, aber
auch Menschen, die sich in
der beruflichen Einbahnstra-
ße befinden und neuen Im-
pulsen nachgehen möchten,
sind am 5./6. April auf der
JOBMEDI richtig. Zwei Besu-
cherinnen erzählen.

Carina-Marie, 20, Altenpflege-
rin:

„Ich habe meine Ausbildung
letztes Jahr abgeschlossen
und kann behaupten, dass al-
les super gelaufen ist! Manch-
mal ist es gar nicht so einfach,
alles unter einen Hut zu be-
kommen: Freunde Hobby, Fa-
milie und dann auch noch ler-
nen. Aber es hat sich gelohnt,
am Ende habe ich alle Prüfun-
gen bestanden.

Seitdem studiere ich Pflege-
management an einer Hoch-
schule, das ist genau das
Richtige für mich. Mir stehen
dadurch später viele Wege of-
fen, zum Beispiel als Füh-
rungskraft im Qualitätsma-
nagement oder in beratender
Funktion. Es geht mir vor al-
lem darum, pflegerische Pro-
zesse aufeinander abzustim-
men – immer mit Blick auf
das Wohl der Bewohner, das

geht auch in der Personalent-
wicklung. Auch nach meinem
Studium wird mein Herz wei-
terhin der Pflege gehören. Die
Freude, die Dankbarkeit und
das Gefühl gebraucht zu wer-
den ist für mich die berufli-
che Erfüllung.

Deshalb ist es mir wichtig,
auch nach dem Studium bei
meinem Arbeitgeber die Mög-
lichkeit zu haben, meiner Lei-
denschaft, Menschen zu hel-
fen und zu betreuen, weiter
nachzugehen.

Die JOBMEDI habe ich da-
mals als Schülerin mit meiner
Mama besucht, die mich bei
meiner Berufswahl unter-
stützt hat und so habe ich auf
der Messe auch den passen-
den Beruf für mich gefunden.

Ich wünsche allen jungen
Menschen, dass sie in diesem

Beruf genauso viel Sinn fin-
den, wie ich!“

Katharina, 38, examinierte
Pflegefachkraft

„Inzwischen habe ich genug
Erfahrung als examinierte
Fachkraft gesammelt und
möchte zukünftig eine Wei-
terbildung zur Pflegedienst-
leitung machen. Ich würde
gerne Schichten leiten und
träume davon, selbst eigen-
ständig ein Heim leiten zu
können. Als Nächstes steht
aber erst eine Fortbildung zur

Palliativfachkraft auf meiner
Zielliste. Für mich ist es eine
Ehre, Teil der letzten Lebens-
phase eines Menschen zu
sein. In der Weiterbildung ler-
ne ich dann zum Beispiel, wie
ich richtig auf die Bedürfnisse
von Sterbenden eingehe. Was
mir dabei wichtig ist? Mein
Wissen an junge Menschen
weiterzugeben. Zum Beispiel
Azubis. Sobald es zeitlich
passt, möchte ich auch Praxis-
anleiterin werden. Die JOB-
MEDI habe ich inzwischen
zwei Mal besucht und kann
sie jeder Fachkraft ans Herz
legen, die sich verändern,
weiterentwickeln oder ein-
fach nur informieren möchte.

Was ich aus Erfahrung sa-
gen kann: In der Pflege lernt
man nie aus und vor allem –
es wird nie langweilig!“

„In der Pflege lernt man nie aus“
Auf der JOBMEDI stehen den Besuchern viele Wege offen. Zwei Erfahrungsberichte.
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Komm ins AGA-Team:
Wir suchen an unseren
Standorten in Hagen, Iserlohn
undWuppertal:
• Examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)

auf: Normalstation, Intensivstation, IMC-Station und für das
Herzkatheter-Labor, den Springerpool und den Zentral-OP

• Medizinischer Fachangestellte (m/w/d) in folgenden
Bereichen: Gynäkologische Ambulanz,
Kardiologisches Zentrum, Kinder- und Jugendmedizin

• Assistenzärzte (m/w/d)
in folgenden Kliniken: Anästhesie, Gynäkologie, Kardiologie,
Kinder- und Jugendmedizin, Neurochirurgie, und Neurologie

• Leitungsfunktionen (m/w/d)
als Bereichsleitung für das Perinatalzentrum (Level I), als
Gesamtleitung OP und Anästhesie und als stellvertretende
Stationsleitung auf der Intensivstation

• OTA, ATA und MTA-L, MTA-R (m/w/d)

• Hebammen/Entbindungspfleger (m/w/d)

• PJler, BFDler, FSJler und Jahrespraktikanten (m/w/d)

Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind auch danach für
alle drei Standorte per E-Mail an
ich-bin-dabei@akh-hagen.de jederzeit für Sie erreichbar!

Alle Stellenanzeigen finden Sie auch jederzeit online unter
www.akh-hagen.de
www.bethesda-wuppertal.de
www.bethanien-iserlohn.de

Diese Sonderveröffentlichung wird herausgegeben von der

Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund

Anzeigenleitung: Jürgen Angenent

Redaktion: Sandra Heick

Vertrieb: Jörg Euler

Druck: Lensing Zeitungsdruck GmbH & Co. KG
Auf dem Brümmer 9,

44149 Dortmund

Impressum
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ie Arbeitswelt ver-
ändert sich und mit
ihr die Anforderun-
gen an die Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitneh-
mer. Mehr denn je müssen sie
kompetent, innovativ, flexi-
bel, gesund und leistungsfä-
hig sein. Dabei kann die psy-
cho-soziale Belastungsfähig-
keit für den Einzelnen zu-
nehmen. Rücken-
schmerzen und weite-
re Krankheitssymp-
tome, aber auch
psychische Belas-
tungserschei-
nungen bis hin
zum Burn-
Out können
die Folge
sein.

Hinzu
kommen
der demo-
grafische
Wandel
und der zu-
nehmende
Alters-
durchschnitt
der Beleg-
schaft. Die
Knappschafts-
kliniken sind sich
dieser Verände-
rung bewusst und
haben bereits seit eini-
gen Jahren ein erfolgrei-
ches und nachhaltiges be-
triebliches Gesundheitsma-
nagement mit dem Blick auf
die Bedürfnisse der Beleg-
schaft implementiert.

Zusammenspiel
Das betriebliche Gesundheits-
management basiert auf ver-
schiedenen Grundelementen:
betriebliche Gesundheitsför-
derung, betriebliches Einglie-
derungsmanagement und Ar-
beitsschutz. Nur durch das
Zusammenspiel aller Akteure
und der verschiedenen Inst-
rumente kann ein ganzheitli-
ches Gesundheitsmanage-
ment greifen. Diese Struktur
soll Betroffene unterstützen,
Präventionsmöglichkeiten
aufzeigen oder auch nach ei-
ner Erkrankung die Wieder-
eingliederung am Arbeits-
platz erleichtern.

Häufig werden nur krank-
heitsbedingte Ausfallzeiten
mit dem Thema Gesundheits-
förderung assoziiert. Jedoch
ist dies nur die Spitze des Eis-
berges. In den Knappschafts-
kliniken beschäftigt man sich
mit den Ursachen und Aus-
wirkungen, wie beispielswei-

D se Risikofaktoren und das un-
genutzte Potenzial an Res-
sourcen der Gesundheitsför-
derung im Arbeitsalltag, aber
auch in der Freizeit
der Beschäf-
tigten.

Denn
dies macht
den größeren Teil aus.
Hier setzen die Knappschafts-
kliniken an, mit dem Ziel, die
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter direkt an ihrem Ar-
beitsplatz zu begeistern und
individuelle Konzepte anzu-
bieten. Es wird sich dafür en-
gagiert, dass die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ge-
sund bleiben – „auf dass wir
auch in Zukunft noch lange
die gemeinsamen Ziele ver-
folgen können“.

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden sensibili-
siert und durch vielfältigste
Angebote unterstützt. Weite-
re Ziele der Gesundheitsför-
derung und der Personalent-
wicklung, die diesem Ansatz
dienen, sind das dauerhafte
Verankern der Strukturen, die
Förderung der Einsatz- und
Entwicklungsmöglichkeiten
jedes Einzelnen und damit
die Verbesserung von Wohl-
befinden und Gesundheit.

Dies wird im Klinikalltag nur
erreicht durch eine gesund-
heitsförderliche Gestaltung
der Arbeitsbedingungen in-

klusive

einer ge-
sundheits-
gerechten
Führung,
einer be-
wegungs-
förderli-
chen Umge-
bung, einer
gesundheitsge-
rechten Verpfle-
gung im Arbeitsall-
tag und auch durch
Stressprävention, Vorsor-
geuntersuchungen wie Grip-
peschutzimpfungen, Ressour-
censtärkung und Suchtprä-
vention.

Stressfrei am Arbeitsplatz
Seit dem Jahr 2016 hat zum
Beispiel das Bergmannsheil
und Kinderklinik Buer den
Motivationsbaustein „Kurz-
zeit-Entstressen am Arbeits-
platz“ implementiert. Hier
wird den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern bis zu 15
Minuten ihrer Arbeitszeit ge-
schenkt, die sie zur Entspan-
nung oder körperlichen Be-
wegung sowie mentalen Stär-
kung nutzen können und dies

direkt am Arbeitsplatz un-
ter professioneller

Begleitung. Von
dieser Maß-

nahme
können

seit
2018

auch die Beschäftigten im
Klinikum Vest profitieren.

Zudem werden in allen
Knappschaftskliniken und
den dazugehörigen Kranken-
pflegeschulen regelmäßige
Gesundheitstage in Koopera-
tion mit der Knappschaft-
Bahn-See durchgeführt. Die
Gesundheitstage haben ein
umfangreiches Programm

von Vorträgen über Work-
shops und Schnupperkursen
bis hin zu verschiedenen
Check-up-Untersuchungen,
die den Beschäftigten kosten-
frei zur Verfügung gestellt
werden.

Am Universitätsklinikum
Knappschaftskrankenhaus
Bochum haben Beschäftigte
die Möglichkeit, an einem
breiten Angebot von Semina-
ren und Präventionskursen
teilzunehmen. Pflegedienst-
mitarbeiter im Klinikum Vest
erhalten zum Beispiel regel-
mäßig einen frischen saisona-
len Obstkorb.

Darüber hinaus gibt es eine
Betriebssportgruppe Renn-
rad. Im Knappschaftskran-
kenhaus Bottrop finden die
Beschäftigten zusätzlich ei-
ne Tabakambulanz vor, die
regelmäßig Kurse des
„Rauchfrei“-Programms zur
strukturierten Raucherent-
wöhnung anbietet.
Ergänzend werden ver-

schiedene Bewegungsange-
bote wie zum Beispiel Fuß-
ball, Tischtennis, Powergym-
nastik, Selbstverteidigungs-
kurs und ein gesundheitsori-
entiertes Krafttraining ange-
boten.

Um das Thema noch weiter
in den Fokus zu rücken,

besteht ein kollegialer
Austausch im Be-

reich der Gesund-
heitsförderung

der einzelnen
Kliniken un-
tereinander
und in Ko-
operation
mit der
Kranken-
kasse
KNAPP-
SCHAFT.

Auf diesem
Wege ist es

möglich, von
den Ideen und

Visionen der an-
deren zu partizipie-

ren. Gerade das Feld
des betrieblichen Ge-

sundheitsmanagements be-
findet sich in einem ständigen
und fortwährenden Verände-
rungsprozess.

Die Kliniken werden zu-
künftig in diesem Bereich
noch enger zusammenarbei-
ten, damit die Beschäftigten
von einem noch vielfältigeren
Angebot an individuellen
Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung profitieren
können. FOTOS (2) JOBMEDI

Für Leib und Seele
Das betriebliche Gesundheitsmanagement
in den Knappschaftskliniken ist vielfältig.
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in Studium mit besten
Berufsaussichten, da-
zu ein Job, bei dem er
mit Menschen arbei-

ten kann: Stefan Koch hat ge-
funden, was er wollte. Er ab-
solviert ein duales Studium
der Pflege an der Hochschule
für Gesundheit in Bochum so-
wie der Dortmunder Caritas –
und kann sich nichts Besseres
vorstellen.

„Vorher habe ich IT-Sicher-
heits- und Infotechnik stu-
diert. Und mich irgendwann
gefragt: Will ich das wirk-
lich?“, erzählt der 29-Jährige.
Wollte er nicht. Viele in seiner
Familie sind in der Pflege tä-
tig, er selbst hatte schon mit
17 ein Jahrespraktikum in der
Altenpflege absolviert. Also
bewarb er sich auf eine Aus-
bildung als Altenpfleger bei
der Caritas.

„Die Caritas hat einen guten
Ruf. Sie haben ja schon Hun-
derttausende Altenpfleger
ausgebildet“, sagt Stefan
Koch. Das Studium der Pflege
war dann ein Vorschlag von
Einrichtungsleiterin Kirsten
Eichenauer vom Altenzent-
rum Bruder-Jordan-Haus, die
seine Bewerbung im zentra-
len Online-Bewerbungsportal

E

der Dortmunder Caritas gese-
hen hatte. Sein Lebenslauf so-
wie die Zeugnisse hatten sie
überzeugt. Nun ist er nicht
nur an der Hochschule einge-
schrieben, sondern wird auch
am Bruder-Jordan-Haus aus-
gebildet. Hinzu kommen Au-
ßeneinsätze in der mobilen
Pflege, der Psychiatrie und
der Kinderkrankenpflege. Sei-

nen Wunscheinsatz wird
Koch im Hospiz am Bruder-
Jordan-Haus absolvieren. Ins-
gesamt vier Jahre dauert das
duale Studium der Pflege und
damit eines länger als die
„normale“ Ausbildung. Als
staatlich anerkannter Alten-
pfleger sowie mit einem aka-
demischen Bachelor-Ab-
schluss sei er dann unglaub-

lich flexibel auf dem Arbeits-
markt, sagt er. Arbeiten als
Pflegefachkraft? Einen Mas-
terstudiengang zum Beispiel
in Evidence-based Health
Care an der Hochschule für
Gesundheit ablegen? Oder
sich fortbilden zum Einrich-
tungsleiter?

Stefan Koch stehen viele
Wege offen. Vorerst hat er

aber einfach nur Spaß an sei-
nem Studium der Pflege und
vor allem der Arbeit bei der
Caritas. „Ich komme jeden
Tag mit einem Lächeln her“,
sagt er. Das menschliche Mit-
einander der Kolleginnen und
Kollegen sowie Bewohnerin-
nen und Bewohner sei „ein-
fach toll“. Immer stehe ein
Ansprechpartner bereit und
bei praktisch jeder Tätigkeit
gebe es sofort eine Rückmel-
dung. So freut er sich nach
den regelmäßigen Uniblö-
cken – mal drei Monate, mal
vier Wochen lang – jedes Mal
wieder in sein Seniorenzent-
rum zu kommen. Als männli-
cher Azubi ist er dort ja eher
die Ausnahme.

Doch auch damit fühlt sich
Stefan Koch wohl: „Ich sehe
meine Rolle als Mann sehr
positiv. Ich kann sicherlich in
einigen Situationen besser
auf die Bedürfnisse der Be-
wohner eingehen. Genauso,
wie es meine Kolleginnen in
anderen Situationen kön-
nen.“

Und natürlich erlebt auch
er, dass Pflege „nicht immer
einfach“ ist. „Aber ich sehe
hier viel mehr all die Möglich-
keiten“, sagt er.

Ausbildung oder Studium?
Ein Studium der Pflege ist in Zeiten des Fachkräftemangels ein echtes Sprungbrett in eine gesicherte

Zukunft. Auch die Caritas Dortmund bietet das duale Studium an.

Auch die Caritas Dortmund bietet ein duales Studium an. FOTO GERD ALTMANN

Pascal, 24 – JOBMEDI-Besucher:
„Als kleiner Junge wollte

ich immer Feuerwehrmann
werden und furchtlos durch
das Feuer laufen, um Men-
schenleben zu retten. Ich ha-
be mich schon immer mehr
für Menschen interessiert als
für Technik oder für das
Handwerk. Trotzdem habe
ich mit 16 ein Schulprakti-
kum bei einer Tischlerei ge-
macht. Recht schnell stellte
sich dabei heraus, dass ich
nicht fürs Handwerk geschaf-
fen bin.

Für mich war klar, dass ein
sozialer Beruf das Richtige für
mich ist. Meine Tante hat
mich damals so sehr für den
Pflegeberuf begeistern kön-
nen, dass ich mich entschied,
eine Ausbildung als Gesund-
heits- und Krankenpfleger zu
beginnen. Inzwischen habe
ich meine Ausbildung erfolg-
reich absolviert und übe mei-
nen Beruf seit vier Jahren mit
Leidenschaft aus. Es gibt für
mich nichts Schöneres als

Menschen zu helfen und für
sie da zu sein. Aufgrund von
mehreren internen Umstruk-
turierungen veränderten sich
vor zwei Jahren meine Ar-
beitsbedingungen und ich be-
gann unzufrieden zu werden
und fing an, meinen Job in-
frage zu stellen. Obwohl ich
von der JOBMEDI schon sehr
viel Gutes gehört hatte, bin
ich nie dazu gekommen die

Messe zu besuchen und das
sollte sich nun ändern. Im
vergangenen Jahr nutzte ich
die Gelegenheit, als Besucher
dabei zu sein, um verschiede-
ne Arbeitgeber, mögliche Vor-
gesetzte und Teams kennen-
zulernen. Ich besuchte Vor-
träge und tauschte mich auch
mit verschiedenen Messebe-
suchern/-innen aus. Ich muss
sagen: Die Eindrücke, Erfah-

rungen und Informationen,
die ich sammeln konnte, wa-
ren Gold wert! Gut vorberei-
tete Aussteller, strukturierte
Angebote und Berufsinforma-
tionen aus erster Hand. Ich
habe viel Neues erfahren kön-
nen.

Und das Beste ist: Ich habe
über die Messe den besten Ar-
beitgeber gefunden, den ich
mir nur vorstellen konnte. Ei-

ne Senioreneinrichtung, die
mich und meine Arbeit wert-
schätzt und noch dazu bin ich
Mitglied eines Teams, das
sich gegenseitig unterstützt,
wenn mal stürmische Zeiten
anstehen.

Ohne die JOBMEDI hätte
ich vermutlich ziellos Bewer-
bungen verschickt oder wäre
im Online-Dschungel verlo-
ren gegangen. Dabei hätte ich
mich vielleicht sogar für den
falschen Arbeitgeber und
schließlich vielleicht doch ge-
gen meine Berufung „Pflege“
entschlossen.

Deshalb bin ich sehr froh,
dass es so eine Plattform wie
die JOBMEDI für uns als Pfle-
gekräfte gibt.

Es ist eine Messe, die die
Pflege in den Mittelpunkt
stellt und nicht nur junge
Menschen auf diese Berufe
aufmerksam macht, sondern
auch Fachkräften Perspekti-
ven bietet und zeigt, dass es
Auswege aus der imaginären
‚Einbahnstraße‘ gibt!“

Viel Gutes gehört
Pascal erzählt, warum er die JOBMEDI besuchte und was es ihm gebracht hat.

Pascal hat dank der JOBMEDI einen Arbeitgeber gefunden, der perfekt zu ihm passt.
FOTO JOBMEDI
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Die European Homecare GmbH arbeitet seit über 20 Jahren in der Organisation und  
Betreuung von Asylbewerber- und Obdachlosenunterkünften. 

Wir suchen für unsere Einrichtungen deutschlandweit (m/w/d):

Das bieten wir Ihnen:

Interesse? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

E-Mail: bewerbung@eu-homecare.com

Internationalität: 
Viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben einen Migrationshintergrund und stammen 
aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Über  
70 verschiedene Nationalitäten sind vertreten  
und stehen für eine offene, interkulturelle Arbeits-
atmosphäre.

Chancengleichheit: 
European Homecare bietet qualifizierten Mit-
arbeitern unabhängig von kulturellem Hintergrund, 
Geschlecht, Alter oder körperlichen Beeinträch-
tigungen Einstieg und Aufstieg. Menschen mit 
verschiedenen Erfahrungen, Kenntnissen und 
Perspektiven arbeiten in multiprofessionellen, 
gemischten Teams in vorurteilsfreier Umgebung. 
Der Frauenanteil liegt bei uns bei 44 Prozent.

Flexibilität: 
Wir fördern eine ausgeglichene Work-Life-Balance 
unserer Mitarbeiter und bieten verschiedene Teil-
zeitregelungen an. In der Regel fällt im medizini-
schen Bereich kein Nachtdienst an. 

Soziale Verantwortung: 
Neben vielfältigen Fort- und Weiterbildungs- 
möglichkeiten, einer attraktiven Vergütung und 
Zusatzleistungen unterstützen wir in Coachings 
und Feedbackgesprächen Ihre individuelle  
Entwicklung und stärken Ihre interkulturelle  
Kompetenz. Zusätzlich fördern wir Engagement: 
Mitarbeiter aller Fachrichtungen können nach 
dem Open-Door-Prinzip eigene Ideen einbringen.

Gesundheits- & Krankenpfleger  

Medizinische Fachangestellte 

Notfall-/Rettungssanitäter 

Sozialarbeiter/Sozialpädagogen 

Erzieher 

Hausmeister/Handwerker 

Reinigungskräfte 

Köche & Küchenkräfte
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GIP Gesellschaft für medizinische Intensivpflege mbH
Bundesweiter Bewerberservice: 030/232 58-888
jobs@gip-intensivpflege.de
www.karriere.gip-intensivpflege.de

Mehr Freizeit
als Arbeit
in der Pflege

Das t ś!

Als examinierte Pflegekraft (m/w/d) bei der GIP Intensiv-
pflege pflegst Du nicht nur – Du betreust auch einen unserer intensivpflege-
bedürftigen Patienten ganzheitlich zu Hause.

Für Dich heißt das: Viel Zeit für die 1:1-Betreuung · Bei VZ: 14 Dienste imMonat, den
Rest frei · volle Bezahlung Deiner Pausen · Attraktive Vergütung + hohe Zuschläge
Werde jetzt Teil unseres Teams: Versorge einen unserer erwachsenen Patienten
in Dortmund in Vollzeit, Teilzeit, als stud. Aushilfe oder auf 450 €-Basis.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Bitte gib die Ref.-Nr. 13-244 an. Oder besuch
uns direkt auf der Jobmedi am Stand 5. Wir freuen uns auf Dich! Bewerbungen
von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht. Durch das Übersenden der
Bewerbung willigst Du in die Speicherung Deiner personenbezogenen Daten für den
Bewerbungsprozess ein. Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich.

„ Schwester Jutta ist
die Beste, sie kennt

alle meine Stofftiere
– und beim Blutwaschen

darf Teddy immer helfen."

Das gemeinnützige KfH steht für eine qualitativ
hochwertige und integrative nephrologische Versorgung
nierenkranker Patienten. Es wurde im Jahre 1969
gegründet und ist damit zugleich der älteste und größte
Dialyseanbieter in Deutschland. In über 200 KfH-
Nierenzentren und 25 medizinischen Versorgungs-
zentren werden mehr als 19.000 Dialysepatienten
sowie rund 70.000 Sprechstundenpatienten umfassend
behandelt.

jobs.kfh.de

Berufung finden,
im Einsatz für den Patienten.

Arbeiten im KfH - nicht irgendein Job.

Weitere
Informationen: European Homecare hat sich

auf die soziale und medizini-
sche Betreuung von Asylbe-
werbern, Flüchtlingen und
Obdachlosen spezialisiert. In
150 Einrichtungen in
Deutschland, davon 14 in
NRW, werden für diese ver-
antwortungsvollen Tätigkei-
ten vor allem Sozialpädago-
gen, Erzieher und medizini-
sches Fachpersonal gesucht.

Nachdem es während der
„Flüchtlingskrise“ 2015 vor
allem darum ging, täglich
tausenden Menschen ein
Dach über dem Kopf zu bie-
ten und sie mit dem Nötigsten
zu versorgen, hat soziale Ar-
beit mit Flüchtlingen heute
einen anderen Fokus.

Zwar kommen noch immer
viele Menschen aus unter-
schiedlichen Krisengebieten
in Deutschland an, die unter-
gebracht, betreut und ver-
sorgt werden müssen.

Inzwischen liegt der
Schwerpunkt jedoch vor al-
lem in der bestmöglichen In-
tegration. So bieten Sozialpä-

dagogen Flüchtlingen nach-
haltige Unterstützung dabei,
in Deutschland anzukommen,
sich zu orientieren und so
Stück für Stück eine selbst-
ständige Existenz aufzubau-
en. Die Methode dabei ist im-
mer der „Empowerment“-An-
satz; die Hilfe zur Selbsthilfe.

Viele von European Home-
care betriebene Einrichtun-
gen verfügen über eine eigene
Krankenstation, in der eine
Erstuntersuchung stattfindet
und wo Bewohner im Be-
darfsfall medizinisch versorgt
werden. Im Gegensatz zu an-
deren Arbeitsplätzen im Ge-
sundheitswesen fällt hier für
Beschäftigte in der Regel kein
Schichtdienst an.

In diesem Bereich ist ein be-
sonders sensibler Umgang
mit den Patienten wichtig, da
viele mit verschiedenen medi-
zinischen Behandlungen
nicht vertraut sind oder im
Herkunftsland beziehungs-
weise auf der Flucht trauma-
tische Erfahrungen machen
mussten.

Ihnen gilt es, die Angst zu
nehmen und Vertrauen zu
schaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt
in den Einrichtungen ist die
soziale Arbeit mit Kindern.
Bevor für Kinder aus Flücht-
lingsfamilien der Besuch ei-
nes Kindergartens möglich
ist, findet die Betreuung in-
nerhalb der Unterkünfte statt.

Für diese Aufgabe werden
vor allem staatlich anerkann-
te Erzieher gesucht, je nach
Einrichtung auch Erziehungs-
oder Bildungswissenschaftler.
In diesem Bereich geht es
zum einen um die Förderung
der sozialen und kognitiven
Entwicklung, wie sie in regu-
lären Kindergärten auch statt-
findet, zum anderen ist es be-
sonders wichtig, eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre zu
schaffen, in der sich Kinder
und Familien, deren Leben
bisher vor allem durch Brü-
che, Abschiede und oft trau-
matische Erfahrungen ge-
prägt war, sicher aufgehoben
fühlen können.

Gemeinsam in die Zukunft
Wie European Homecare Menschen unterstützt.

Sommerfest bei European Homecare: Bewohner und Betreuer feiern gemeinsam. FOTO HELDMANN

Sonderveröffentlichung
JM18 · Samstag, 30. März 201918 | JOBMEDI Die Berufsinformationsmesse

P
ersönlich erstellt für :  K

oodination S
onderprodukte u. S

onderthem
en



P
ersönlich erstellt für :  K

oodination S
onderprodukte u. S

onderthem
en



P
ersönlich erstellt für :  K

oodination S
onderprodukte u. S

onderthem
en


	VLW-Medienhaus Lensing vom: Samstag, 30. März 2019
	Seite: 93
	Seite: 94
	Seite: 95
	Chancen unter der Lupe 

	Seite: 96
	In vielerlei Hinsicht spannend 

	Seite: 97
	Seite: 98
	Keine Zukunft ohne Pflege 
	„In der Pflege lernt man nie aus“ 

	Seite: 99
	Impressum 

	Seite: 100
	Seite: 101
	Seite: 102
	Seite: 103
	Seite: 104
	Seite: 105
	Seite: 106
	Für Leib und Seele 

	Seite: 107
	Seite: 108
	Ausbildung oder Studium? 
	Viel Gutes gehört 

	Seite: 109
	Seite: 110
	4
	Gemeinsam in die Zukunft 

	Seite: 111
	Seite: 112

