
Eine Ausbildung in unseren Kliniken

Dein Start 
in die Zukunft



Du bist die Zukunft!

Unsere Ausbildungsberufe:
	 Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
	 Hebamme/Entbindungshelfer (m/w/d)
	 Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w/d)
	 Medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent (m/w/d)
	 Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
	 Notfallsanitäter (m/w/d)
	 Operationstechnischer Assistent (m/w/d)

Klinik Hennigsdorf

Klinik Oranienburg

Klinik Gransee

Du suchst einen 
Arbeitgeber, 
der genau 
zu dir passt? 
Uns ist es wichtig, dass du dich bei uns von 
Anfang an wohlfühlst. Deshalb lassen wir dich 
in deiner Ausbildung auch nicht allein: 
Die Ausbildungskoordinatoren sowie die 
Ausbilder und Praxisanleiter unterstützen 
dich auf dem Weg zum erfolgreichen 
Abschluss. Finde bei den Oberhavel Kliniken 
deinen Traumberuf! 



Was erwartet dich?
Als Pflegefachkraft betreust und versorgst du 
kranke und pflegebedürftige Menschen. 

Du planst Pflegemaßnahmen, führst sie durch 
und wertest sie aus. Nach ärztlicher Anweisung 
versorgst du Wunden, verabreichst Injektionen, 
Infusionen sowie Medikamente, assistierst bei 
ärztlichen Untersuchungen und leitest lebenser-
haltende Sofortmaßnahmen ein. Dabei setzt du 
Qualitätskriterien um und wendest rechtliche 
Rahmenbedingungen an. 

Während deiner Ausbildung wirst du befähigt, 
Patienten und deren Angehörige in gesundheits- 
und pflegerelevanten Fragen zu unterstützen, zu 
beraten und anzuleiten. 

Du entwickelst ein berufliches Selbstverständnis 
und lernst, die Anforderungen im Stationsalltag 
zu bewältigen. 

Ausbildungsbeginn
1. April (Bewerbungsschluss: 30. September)
1. Oktober (Bewerbungsschluss: 28. Februar) 

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss, gern  
 auch Abitur oder erweiterte Berufsbildungsreife/
 erweiterter Hauptschulabschluss 
	gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches  
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masernimmu- 
 nität/Masernschutzimpfung für nach 1970  
 Geborene
	ein mindestens zweiwöchiges Praktikum in  
 einem pflegerischen Bereich
	keine Eintragungen im Führungszeugnis

Was du außerdem 
mitbringen solltest …
	Kontaktfreude
	Teamfähigkeit und Flexibilität
	gute Leistungen in den Haupt- und 
 naturwissenschaftlichen Fächern
	Anstrengungs- und Lernbereitschaft
	Interesse und Einfühlungsvermögen 
 im Umgang mit kranken Menschen
	gepflegtes Erscheinungsbild

Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

GUT ZU WISSENDu wirst fürs Unternehmen 
ausgebildet und 

erhältst nach deinem 

Examen einen festen 
Arbeitsvertrag.



Aufgaben des Tages

– Übergabe und erster 

 Rundgang  

– Patienten bei der

 Grundpflege unterstützen 

– Verbände wechseln 

 und Infusionen richten

– Essen austeilen

– Dokumentation 

Und nach der Ausbildung?
Wenn du zwei Jahre Berufserfahrung 
gesammelt hast, kannst du unter 
anderem folgende Zusatzqualifikationen
absolvieren:  

	Fachpfleger (m/w/d) in den Bereichen 
 Intensivmedizin, Palliative Care, Wund-
 management, Ernährungsmanagement,  
 Schmerzmanagement

	Praxisanleiter (m/w/d)

	vielseitige Studienmöglichkeiten im 
 Gesundheitswesen (zum Beispiel 
 Pflegemanagement, Gesundheits- 
 und Pflegepädagogik, 
 Pflegewissenschaften)

Pflegefachmann/-frau (m/w/d)

Ich finde an meiner 
Ausbildung toll, dass sie so 

abwechslungsreich ist und ich 
Einblick in sehr viele Bereiche 

unserer Kliniken erhalte.



Ich helfe Babys,
das Licht der Welt zu 

erblicken –  ein absoluter 
Traumberuf!

GUT ZU WISSEN

Qualifizierte 

Praxisanleiter begleiten

dich während deiner

Ausbildung.  

Was erwartet dich?
Als Hebamme oder Entbindungspfleger begleitest 
du Familien und Frauen während der Schwanger-
schaft, der Geburt und im Wochenbett. Du lernst, 
normale Geburten zu leiten, erkennst Komplikati-
onen frühzeitig und beherrschst diese. Nach der 
Entbindung versorgst du das Neugeborene und 
dokumentierst die Geburt. Du überwachst den 
Wochenbettverlauf und begleitest und betreust 
Mutter und Kind. Während deiner Ausbildung 
setzt du Qualitätskriterien um und wendest recht-
liche Rahmenbedingungen an. Du entwickelst 
ein berufliches Selbstverständnis und lernst, die 
Anforderungen im Berufsalltag zu bewältigen. 
Die praktische Ausbildung erfolgt zum großen 
Teil in der Klinik Oranienburg in den Bereichen  
Gynäkologie, Kreißsaal, Neugeborenenstation 
(Neonatologie), OP, Kinderstation.

Ausbildungsbeginn
1. Oktober (Bewerbungsschluss: 28. Februar) 

Was erwarten wir?
	Abitur  
 gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches 
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masernimmunität/  
 Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene
 ein mindestens zweiwöchiges Praktikum im 
 Bereich Geburtshilfe
 keine Eintragungen im Führungszeugnis

Was du außerdem 
mitbringen solltest …
 Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe
 Engagement und Flexibilität
 gute Leistungen in den Haupt- und 
 naturwissenschaftlichen Fächern
 Anstrengungs- und Lernbereitschaft
 Bereitschaft, Verantwortung zu tragen
 gepflegtes Erscheinungsbild

Hebamme/Entbindungspfleger



Was erwartet dich?
Als Medizinisch-technischer Radiologieassistent 
(m/w/d) erstellst du verschiedene Röntgenauf-
nahmen des Skelettsystems. Dabei umfasst der 
Bereich der radiologischen Diagnostik unter ande-
rem Untersuchungsmethoden wie Computerto-
mografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), 
Durchleuchtung (DL) und Mammografie. Nukle-
armedizin und Strahlentherapie sind ebenfalls 
Bereiche, die in der Ausbildung vermittelt werden. 
Du entwickelst ein berufliches Selbstverständnis 
und lernst, die Anforderungen im Berufsalltag zu 
bewältigen.

Ausbildungsbeginn
1. Oktober (Bewerbungsschluss: 28. Februar) 

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss, gern 
 auch Abitur oder erweiterte Berufsbildungsreife/  
 erweiterter Hauptschulabschluss 
 gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches   
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masernimmunität/  
 Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene
 ein mindestens zweiwöchiges Praktikum 
 in der Radiologie
 keine Eintragungen im Führungszeugnis

Was du außerdem 
mitbringen solltest …
	Begeisterung für medizinische, technische 
 und naturwissenschaftliche Fächer
	Interesse an der Arbeit mit hoch
 spezialisierten technischen Geräten
	Engagement und Flexibilität
	Anstrengungs- und Lernbereitschaft
	Sorgfalt und Zuverlässigkeit
	gepflegtes Erscheinungsbild

Und nach der Ausbildung?
Wenn du zwei Jahre Berufserfahrung 
gesammelt hast, kannst du zum Beispiel 
die Zusatzqualifikation als Praxisanleiter 
absolvieren.

Steckbrief 

Ausbildung

– besteht aus praktischen und 

 theoretischen Teilen und einem 

 6-wöchigem Pflegepraktikum

– standortübergreifend in 

 Hennigsdorf und Oranienburg

– Zusammenarbeit in Gruppen und  

 Teams

– betreut und begleitet von 

 ausgebildeten Praxisanleitern

 

Medizinisch-technischer 
 Radiologieassistent (m/w/d)



Was erwartet dich?
Als Medizinisch-technischer Laboratoriumsassis-
tent (m/w/d) gewinnst du Patientenmaterial, das 
du aufbereitest. Du führst sämtliche labordiag-
nostischen Untersuchungen sowie Qualitäts- und 
Plausibilitätskontrollen durch und übermittelst 
den Befund an den auftraggebenden Arzt. Die 
Ausbildung dauert drei Jahre und gliedert sich in 
theoretischen und praktischen Unterricht an der 
Berufsfachschule (AdG Berlin-Buch) und prakti-
sche Einsätze in unseren Kliniken.

Ausbildungsbeginn
1. Oktober (Bewerbungsschluss: 28. Februar) 

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss, gern   
 auch Abitur oder erweiterte Berufsbildungsreife/  
 erweiterter Hauptschulabschluss 
 gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches   
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masernimmunität/  
 Masernschutzimpfung für nach 1970 Geborene
 ein mindestens zweiwöchiges Praktikum 
 im Labor
 keine Eintragungen im Führungszeugnis

Was du außerdem 
mitbringen solltest …
	Begeisterung für medizinische, technische 
 und naturwissenschaftliche Fächer
	Interesse an der Arbeit mit hoch
 spezialisierten technischen Geräten
	Engagement und Flexibilität
	Anstrengungs- und Lernbereitschaft
	Sorgfalt und Zuverlässigkeit
	gepflegtes Erscheinungsbild

Ohne uns läuft nichts! 
Denn nur auf Basis der 

Laboruntersuchung stellt 
der Arzt seine Diagnose.

GUT ZU WISSENDie selbstständig und 
eigenverantwortlich 

durchgeführten Labor-
untersuchungen der MTLA 

dienen der Erkennung, 
Behandlung und Vorsorge von 

Krankheiten. 

Medizinisch-technischer 
 Laboratoriumsassistent (m/w/d)



Die Arbeit mit 
Menschen macht Spaß und
erfüllt mich! Es ist schön, 

dass ich helfen 
kann.

Was erwartet dich?
Als Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) assis-
tierst du unseren Ärzten bei den Untersuchungen 
und Behandlungen. Du legst Verbände an, berei-
test Spritzen vor und nimmst Blut für Laborunter-
suchungen ab. Du unterstützt die Ärzte bei der 
Betreuung und Beratung unserer Patienten. Du 
informierst die Patienten über die Möglichkeiten 
der Vor- und Nachsorge, pflegst medizinische 
Instrumente und führst Laborarbeiten durch. 
Darüber hinaus vergibst du Termine und emp-
fängst die Patienten. Zu deinen Aufgaben gehört 
es, Behandlungsabläufe für die elektronischen 
Patientenakten zu dokumentieren und den Arzt 
bei der Abrechnung zu unterstützen.

Ausbildungsbeginn
1. August (Bewerbungsschluss: 28. Februar)

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss, gern  
 auch Abitur oder erweiterte Berufsbildungsreife/ 
 erweiterter Hauptschulabschluss 
	gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches  
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masernimmu-
 nität/Masernschutzimpfung für nach 1970 
 Geborene
	erfolgreich absolviertes Praktikum im 
 medizinischen Bereich
	keine Eintragungen im Führungszeugnis

Was du außerdem 
mitbringen solltest …
 eine gute Auffassungsgabe und 
 Einsatzbereitschaft
	Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
 Teamfähigkeit
	eine selbstständige Arbeitsweise, freundliches  
 Auftreten sowie eine gute Ausdrucksweise 
	gepflegtes Erscheinungsbild

GUT ZU WISSEN

Zur Oberhavel Gesund-

heitszentrum GmbH 

gehören die Poliklinik in 

der Klinik Hennigsdorf und 

die Medizinischen Versor-

gungszentren (MVZs) in 

den Kliniken Oranienburg 

und Gransee. 



Medizinischer Fachangestellter (m/w/d)
in der Oberhavel Gesundheitszentrum GmbH 



Der Beruf des Notfallsanitäters 
(m/w/d) ist die höchste nichtärzt-
liche Ausbildung im Gesundheits-
wesen. Am Einsatzort erfasst du die Lage und beurteilst den 

Gesundheitszustand des Patien-
ten. Du führst eigenverantwort-
lich medizinische Maßnahmen der 
Erstversorgung durch und si-cherst die Transportfähigkeit des 

Patienten in das Zielkrankenhaus.

Was erwartet dich?
Als Notfallsanitäter (m/w/d) führst du eigenver-
antwortlich und teamorientiert die notfallmedi-
zinische Erstversorgung durch und assistierst bei 
der ärztlichen Notfall- und Akutversorgung von 
Patienten. Du stellst die Transportfähigkeit von 
Patienten sicher und überwachst deren medizini-
schen Zustand. 

Deine praktische Ausbildung erfolgt in den 
Lehrrettungswachen Oranienburg, Hennigsdorf, 
Gransee und Schönfließ sowie an den Klinikstand-
orten der Oberhavel Kliniken.  

Die theoretische Ausbildung findet im Block-
unterricht in regionalen Ausbildungszentren statt. 

Ausbildungsbeginn
1. Oktober 
(Bewerbungsschluss: 28. Februar)
   

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss, gern 
 auch Abitur oder Hauptschulabschluss mit 
 zweijähriger abgeschlossener Berufsausbildung 
	gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches   
 Zeugnis)
	vollständigen Impfstatus (Vorlage Impfausweis)   
 und ein Nachweis der Masernimmunität/Masern-  
 schutzimpfung für nach 1970 Geborene
	polizeiliches Führungszeugnis 
 (nicht älter als 6 Monate)
	Führerschein Klasse B
 wünschenswert ist ein erfolgreich absolviertes   
 Praktikum im medizinischen Bereich

Notfallsanitäter (m/w/d) in der Rettungsdienst Oberhavel GmbH



Was erwartet dich?
Als Operationstechnischer Assistent (w/m/d) 
arbeitest du vorwiegend in Krankenhäusern, 
ambulanten Operationszentren und Funktions-
abteilungen. Du bist maßgeblich daran beteiligt, 
Operationen vorzubereiten und durchzuführen 
und bist dabei bevorzugt im Operationssaal, in 
der chirurgischen Ambulanz, der Endoskopie und 
im Linksherzkatheterlabor eingesetzt. 
Außerdem dokumentierst du die Operation,  
kümmerst dich um die Vorratshaltung und be-
schaffst Operationsmaterial.

Da der Bedarf an Operationstechnischen Assisten-
tinnen und Assistenten ständig wächst, bietet dir 
diese Ausbildung eine sichere berufliche Perspek-
tive und beste Entwicklungschancen!

Ausbildungsbeginn
1. Oktober (Bewerbungsschluss: 28. Februar)

Was erwarten wir?
	Fachoberschulreife/Realschulabschluss 
 oder Abitur
 gesundheitliche Eignung (Vorlage ärztliches  
 Zeugnis) und ein Nachweis der Masern-
 immunität/Masernschutzimpfung für nach  
 1970 Geborene
	erfolgreich absolviertes Praktikum im 
 medizinischen Bereich
	keine Eintragungen im Führungszeugnis

GUT ZU WISSEN
Der Beruf  des Operations-

technischen Assistenten

(w/m/d) ist ein moderner, 

anspruchsvoller und 
eigenständiger 

Assistenzberuf
 im Gesundheitswesen.

Operationstechnischer Assistent (m/w/d)



Sende deine ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen

per Post oder per E-Mail an:

Oberhavel Kliniken GmbH 
Personalabteilung

Robert-Koch-Straße 2–12
16515 Oranienburg

bewerbung@oberhavel-kliniken.de  

Bewerbungen von Schwerbehinderten 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt.            

Hast du Fragen? 
Dein direkter Draht zu uns – Telefon: 03301 66-2059

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
www.arbeiten-in-oberhavel.de

Wir schützen deine Daten:

www.oberhavel-kliniken.de/karriere/datenschutz

Neugierig 

geworden? 

Dann bewirb 

dich jetzt!
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