
Vorteile auf einen Blick

Traineemanagement
Programm

für Mitarbeiter*innen 

im Pflege- und 
Funktionsdienst

Ihr Interesse 
ist geweckt?
Wenn Sie Fragen zu unserem Trainee-

management Programm haben oder 

sich bewerben möchten, kontaktieren 

Sie uns.

Wir freuen uns auf Sie!

bewerbung-pflege@charite.de

Charité – Universitätsmedizin Berlin

GB-Pflegedirektion | Sekretariat

Charitéplatz 1

10117 Berlin

Tel.  +49 30 450 577 073

Tel.  +49 30 450 577 122

www.charite.de/klinikum/pflege

• frei wählbares Einstiegsdatum mit  

einem unbefristeten Arbeitsvertrag

• Gesamtdauer 6 Monate  

für Berufseinsteiger

• Sie erhalten eine individuelle Begleitung  

und Förderung durch langjährig  

erfahrene Mentoren

• Sie lernen Personalführung und 

Personal entwicklung zu gestalten  

und zu steuern

• auf Basis eines strukturierten Konzeptes 

werden Sie zielorientiert und stufen-

weise zum selbständigen, eigenverant-

wortlichen Führen von Mitarbeitern und 

Teams heran geführt

• Sie lernen qualitätssichernde Maßnah-

men zu implementieren, umzusetzen  

und zu gestalten

• Sie lernen aktiv Arbeitsprozesse zu  

analysieren, zu strukturieren und  

kennzahlenbasiert zu steuern

• Sie lernen das Unternehmen Charité, 

seine vielfältigen Geschäftsbereiche  

und verschie dene Führungspersönlich-

keiten kennen

• intensives Networking
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Ziele

Wir qualifizieren Sie in einem individuell  

abgestimmten Entwicklungsprogramm für 

eine Aufgabe im mittleren Management  

des Pflege- und Funktionsdienstes.

Sie erhalten Einblicke in unterschiedlichste  

Managementdisziplinen der stationären, 

ambulanten und intensivmedizinischen  

Versorgung. 

Flankiert wird dies durch fachspezifische 

Fortbildungen und zielorientierte Hospita-

tionen in verschieden Managementberei-

chen und Einrichtungen des Unternehmens. 

Voraussetzungen

abgeschlossene Ausbildung als 

• Gesundheits- und (Kinder-)  

Krankenpfleger*in

• Medizinische Fachangestellte*r

• operations-technische*r Assistent*in 

• anästhesie-technische*r Assistent*in

• Hebamme / Entbindungspfleger 

• Altenpfleger*in

• BoN (Bachelor of Nursing)

• Pflegefachfrau / Pflegefachmann

• laufendes oder abgeschlossenes Studium 

mit Schwerpunkt Management oder eine 

Fachweiterbildung zur Leitung einer Ein-

richtung des Gesundheits- und Sozialwe-

sens ohne Erfahrung in leitender Funktion

Sie erhalten eine Ihren persönlichen Vorer-

fahrungen und Interessen entsprechende  

Begleitung durch engagierte Teams, erfah- 

rene Mentoren und lernen theoretische 

Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und  

zu trainieren. 

Wir bereiten Sie umfassend auf Ihre 
zukünftige Management aufgabe im 
Unternehmen Charité vor.

Programmaufbau

6 Monate 
Einarbeitung 
Pflege- und 
Funktionsdienst

Praxiseinsätze  
( je einen Monat)

• Stationärer Bereich
• Ambulanter Bereich
• Intensivmedizinischer Bereich
• Wahleinsatz (Kreißsaal, OP  
 oder zentrale Notaufnahme)

Fortbildungen mit Schwerpunkt 
Management und Kommunikation

Feedbackgespräche
mit der Leitung des jeweiligen Einsatzbereichs

u n d

Personalentwicklungsgespräch
einmal im Quartal mit der Pflegedirektion

Hospitationen (Beispiele)
• Charité Faciliity Management
• Kaufmännische Centrumsleitung

• Geschäftsbereich Personal
• Qualitätsmanagement


