
BEWERBUNG

TraumberufDeine Bewerbung kannst du ganz einfach online  
einreichen: 
www.klinikumbadbramstedt.de/karriere 
/bewerbungsformular/

oder du schickst sie uns per Mail an:
karriere@klinikumbb.de

Klinikum Bad Bramstedt GmbH
Human Resources - Recruiting
Oskar-Alexander-Straße 26
24576 Bad Bramstedt

Fragen? Wir liefern Antworten!
04192 / 90 - 20 40 

Nähere Informationen unter:
www.klinikumbadbramstedt.de/karriere 

DEIN WEG DANACH

BEREIT FÜR DEINEN

IM KBB?

Was wir brauchen...

Wie bewirbt man sich?

Wir brauchen ein Anschreiben, einen Le-
benslauf und die letzten Zeugnisse von dir.

PFLEGEFACHMANN/ PFLEGEFACHMANN/ 
PFLEGEFACHFRAUPFLEGEFACHFRAU
(M/W/D)

Du lernst in der Ausbildung den Beruf und das Haus so gut kennen, dass wir dich nach der 
Ausbildung natürlich auch gerne übernehmen möchten.  
Wenn dir deine Ausbildung Spaß gemacht hat und du dir vorstellen kannst, im Klinikum 
Bad Bramstedt auch weiterhin zu arbeiten - super!
Wenn wir uns da einig sind, stehen die Chancen sehr gut, dass wir dir einen 
Arbeitsvertrag anbieten!

Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es dann für dich in der Regel mit 2 Jahren Berufserfahrung  
    z.B. zur/m Praxisanleiter:in, Wundexpert:in, Leitung einer Pflegeeinheit, Pain-Nurse  
        und vieles mehr!

Ausbildung verkürzen?
  Solltest du bereits eine abgeschlossene einjährige Pflegehelfer- 
                    oder Pflegeassistenzausbildung in der Tasche haben, kannst du dir 
               diese Zeit auf die Ausbildung zur generalistischen Pflegefachkraft anrechnen 
          lassen und um ein Jahr verkürzen.
 

Gemeinsam setzt ihr euch im Laufe der Ausbildung immer wieder zu Feedbackgesprächen 
zusammen. Hier hast du immer die Möglichkeit direkt Bescheid zu sagen, falls der Schuh mal 
drückt. Auf Augenhöhe kannst du hier alle Fragen und Wünsche loswerden und uns natürlich 
auch positives Feedback geben. 
 
So haben wir deine Entwicklung immer im Blick und können gemeinsam deinen weiteren  

Übernahme nach der Ausbildung

scan me!



DEINE AUSBILD
UN

G

DEIN MEHRWERTAls Azubi in der Pflege betreust du pflegebedürftige 
Personen und unterstützt sie in der Bewältigung ihres  
Alltags. Im medizinischen Sinne bedeutet  
das z.B.: Verbände wecheln, Medikamenten-
gabe, bei der Nahrungsaufnahme und der 
Körperhygiene unterstützen.  

Außerdem z.B. erledigst du auch die 
Dokumentationsarbeit, organisierst die Betreungsmaßnahmen und 
behältst einen Gesamtüberblick über den Gesundheitszustand der 
Patient:innen. Das macht dich zu einer wichtigen Anlaufstelle für 
Ärzt:innen, Therapeut:innen und Angehörige.

Die Ausbildung der generalisierten Pflegeausbildung dauert 
im Regelfall 3 Jahre und beginnt jedes Jahr im September. 
  
Ergänzt wird die Ausbildung durch Praxiseinsätze in anderen 
Pflegeeinrichtungen und durch den Blockunterricht in der Pfle-
geberufeschule im FEK Neumünster..

Du suchst deinen medizinischen Traumberuf und möchtest 
gerne mit Menschen arbeiten? 
Du bist ...
• ein echter Team-Player?
• Freundlich und empathisch?
• ein Organisationstalent?
• körperlich geeignet?
• in der Schule aufmerksam und hast Abitur, Fach- 

hochschulreife oder den Mittleren Schulabschluss? 

Dann ist diese Ausbildung genau dein Ding!

Deine To Do‘s

Du ...

PFLEGEFACHMANN/ PFLEGEFACHFRAU PFLEGEFACHMANN/ PFLEGEFACHFRAU 
(M/W/D)

Ablauf der Ausbildung

Klinikum Bad Bramstedt

Fachpraktischer Unterricht

Außeneinsätze

Unser Klinikum vereint neben dem Rehabereich, mehrere Fachkliniken, 
die sich alle auf die Behandlung des Bewegungsapparates spezialisiert 

haben.
Wir freuen uns, dass wir nicht nur zu den großen Arbeitgebern des Ge-

sundheitssektors im Norden gehören, sondern auch akademisches Lehr-
krankenhaus der Universitäten Hamburg und Schleswig-Holstein, sind.  

Insgesamt beschäftigen wir mit unseren Tochtergesellschaften über 
1.000 Mitarbeitende an drei Standorten. 

Es ist noch kein Profi vom Himmel gefallen, deshalb bieten wir dir 
in der Ausbildung immer wieder praktische Unterrichtsstunden 

an, in denen du mit unseren ausgebildeten Pflegekräften an einer 
Puppe verschiedenste Pflegetätigkeiten üben kannst. 

In unserem eigens dafür geschaffenen BildungsLoft gibt es  
wöchentlich wechselnde Übungsthemen, z.B. Blutabnehmen,

Verbandswechsel, ein EKG schreiben uvm.
Wir sind immer an deiner Seite!

Neben deiner Zeit bei uns im Krankenhaus, lernst du auch   
 in zwei Blöcken á 400 Stunden die Arbeit in einer  
ambulanten Pflegeeinrichtung und der stationären  

Langzeitpflege kennen. 

Teamwork!
    Gemeinsam mit den anderen Auszubildenden
                  wirst du deinen Beruf von Grund auf lernen. 
      Unsere Kolleg:innen helfen dir dabei gerne weiter 
          und bieten dir die individuelle Unterstützung, die du    
                       brauchst! 

Gehalt + Co.
Neben deinem monatlichen Gehalt*, 

 1. Ausbildungsjahr   1.200,00 Euro
 2. Ausbildungsjahr   1.250,00 Euro
 3. Ausbildungsjahr   1.350,00 Euro

... kannst du dir aussuchen, ob du einen Zuschuss zur HVV-Karte, 
oder unsere Gutscheinkarte mit einem monatlichen Betrag  
erhalten möchtest.

Arbeitszeiten und Urlaub
Je nachdem in welcher Ausbildungsphase du dich befindest,  
arbeitest du im Früh- und Spätdienst und wirst zu einem spä-
teren Zeitpunkt auch einige Nachtdienste kennenlernen.

           Damit du in deiner Ausbildung auch mal in Ruhe ab
               schalten kannst, stehen dir dafür 30 Tage Urlaub zur 
                     Verfügung.

*Stand 08/2021


