


Weitere Berufe findest du, wenn du die Broschüre umdrehst.
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» Unsere Ausbildungsberufe



» Das Klinikum Itzehoe              
 als Ausbilder
Um im Krankenhaus Patienten zu ver-
sorgen, reichen Ärzte und Pflegekräfte 
nicht aus. Es braucht Lageristen, die 
medizinisches Material bestellen, Elekt-
roniker, die die Flure zum Leuchten brin-
gen und Controller, die dafür sorgen, 
dass am Ende die Zahlen stimmen. 

Jeder Handgriff zählt - das macht die Ar-
beit im Klinikum so spannend. Bei uns 
arbeitest du schnell eigenverantwortlich 
und hast Raum, dich weiterzuentwi-
ckeln. Dafür bieten wir Azubiseminare 
zum Austausch und sorgen dafür, dass 
du möglichst viele Abteilungen bei uns 
kennenlernst. So verstehst du die Zu-
sammenhänge zwischen den verschie-
denen Aufgaben. 

Besonders schön ist es, die Entwick-
lung der Auszubildenden zu verfolgen: 
Aus jungen Menschen werden profes-
sionelle Fachkräfte, die eigene Impulse 
geben. 

Imke Baganz, 
Ausbildungsreferentin



» Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe 



» Wachse über dich hinaus – Dein Klinkum Itzehoe 

5

Hier bist du richtig 

Über 2.400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sorgen dafür, dass bei 
uns im Klinikum alles nach Plan 
läuft. Vom Pflegefachmann/-frau 
über den Koch bis zum Infor-
matiker trägt jeder seinen Teil 
bei. So versorgen wir jedes Jahr 
über 67.000 Patienten und sind 
nebenbei größter Arbeitgeber der 
Region.

Damit das auch so bleibt, inves-
tieren wir in unseren Nachwuchs 
und bieten zahlreiche Ausbildun-
gen und duale Studienplätze an. 
Über alle Bereiche hinweg lernen 
bei uns momentan 280 junge 
Menschen und verwandeln das 
Krankenhaus in einen lebhaften 
und innovativen Ort.

Gemeinsam stark

Das Klinikum Itzehoe gehört mit 
weiteren fünf Kliniken aus Schles-
wig-Holstein zum 6K-Verbund und 
arbeitet aktiv daran, die medizini-
sche und pflegerische Versorgung 
in der Region zu  stärken. 
 
Die Kooperation zeichnet sich un-
ter anderem durch gemeinsame  
Fort- und Weiterbildungsaktivitä-
ten aus. 
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» Koch/Köchin (m/w/d)
» In der Großküche lernst du das Kochen von warmen 
 Speisen in großen Mengen

» Du bereitest kalte Speisen wie Salate und Backwaren zu

» Die Rezepte richtest du nach Bedarf auf Vollkost, Diätkost 
und weitere Kostformen aus

» Für das Mittagessen machst du eigene Menüvorschläge 
und setzt sie um

» In Kooperationsbetrieben bekommst du die Möglichkeit 
weiteres Fachwissen zu erwerben

» Ausbildungsdauer 3 Jahre

» Ausbildungsbeginn im August

» Guter Erster Schulabschluss

» Berufsschule in Elmshorn

Während deiner Ausbildung lernst 
du die verschiedenen Küchen im 
Klinikum kennen. Darunter fallen 
unter anderem die Eventküche, die 
kalte Küche, die Diätküche und das 
Frontcooking.
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» Fachkraft im Gastgewerbe (m/w/d)

» Ausbildungsdauer 2 Jahre

» Ausbildungsbeginn im August

» Guter Erster Schulabschluss

» Berufsschule in Elmshorn

» Du bereitest das Restaurant für den Betrieb vor, indem du  
die Speisen ansprechend präsentierst

» An der Kasse bedienst du deine Kunden und sorgst für eine 
korrekte Abrechnung

» In der Küche unterstützt du beim Vor- und Zubereiten des  
Speisenangebotes

» Bei Veranstaltungen bist du für einen zuvorkommenden  
Service verantwortlich

Deine Ausbildung verbringst du im 
hauseigenen Restaurant und in der 
Küche. Außerdem arbeitest du im 
Büro und im Lager mit. In externen 
Einsätzen lernst du die Arbeit in 
einem À-la-Carte-Restaurant  
kennen.
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» Hauswirtschafter/in (m/w/d)
In deiner Ausbildung unterstützt du 
verschiedene Bereiche im Klinikum. 
Dazu gehören Hauswirtschaft, Wäsche-
pflege, Klinikgastronomie und Reinigung.  
Externe Einsätze finden zum Beispiel in 
einer Wäscherei oder in Senioreneinrich-
tungen statt.

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Sehr guter Erster Schulabschluss 
 oder guter Mittlerer Schulabschluss
» Berufsschule in Neumünster
» Ausbildung in Teilzeit möglich

» Du bereitest kalte und warme Speisen vor

» Du übernimmst Reinigungsaufgaben im Haus

» Für Veranstaltungen bereitest du die Räume vor, deckst 
Tische ein und unterstützt im Service

» Nähen und Textilpflege gehören zu den Aufgaben in der 
Hauswirtschaft

» Du wirkst bei der Planung und Kalkulation der  
Dekoration mit
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» Gebäudereiniger/in (m/w/d)
Während deiner Ausbildung lernst du 
alle Stationen und ihre Anforderungen 
kennen. Zudem lernst du verschie-
dene Fachrichtungen der Gebäuder-
einigung kennen, wie OP-Reinigung, 
Glasreinigung und Bau-Endreinigung. 

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Erster Schulabschluss
» Blockunterricht in Kiel

» Reinigung und Aufbereitung der Stationen, Operationssäle und 
Verwaltungsräume liegen in deiner Hand

» Du lernst verschiedene Maschinen und Reinigungsmittel 
 kennen und gehst verantwortungsvoll mit ihnen um

» Die Reinigung richtest du individuell auf Umgebung und Material 
aus

» Infektiöse Zimmer reinigst du nach besonderen Vorgaben 



10

» Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
Während deiner Ausbildung lernst  
du verschiedene Aspekte der  
Lagerlogistik kennen. Außerdem  
erhältst du Einblick in andere  
Bereiche des Klinikums wie dem  
Einkauf und der Technik.

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Sehr guter Erster Schulab-

schluss oder guter Mittlerer 
Schulabschluss

» Berufsschule in Pinneberg

» Im Logistikteam übernimmst du selbständig Aufgaben, 
Scanner, SAP und Ameise sind deine täglichen Begleiter

» Du betreust den Warenfluss vom Eingang über die  
Einbuchung und Ausbuchung bis zum Warenausgang

» Du sorgst dafür, das alle Stationen das richtige Material,  
zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge erhalten

» Direkt auf der Station ermittelst du den Bedarf und gibst ihn 
online an deine Kollegen weiter 

» Mit einer APP hast du deine Bestände immer im Blick
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» Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik (m/w/d)
Als Elektroniker/-in bewegst du dich 
während deiner Ausbildung durchs 
ganze Haus - vom Operationssaal bis 
zum Hubschrauberlandeplatz. Du bist 
Mitglied des Technik-Teams und  
durchläufst auch die IT-Abteilung.

» Ausbildungsdauer 3,5 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Guter Mittlerer Schulabschluss
» Berufsschule in Itzehoe
» Überbetriebliche Lehrgänge

» Du kontrollierst die Funktionsfähigkeit von elektronischen 
 Geräten und Leuchtmitteln und kümmerst dich um die 
 Instandhaltung

» Bei Renovierungen verlegst du die Kabel und installierst 
 Steckdosen und Anschlüsse

» Du verlegst neue Leitungen, verdrahtest und befestigst sie 

» Du lernst das Ansteuern von Geräten mithilfe von Motoren und 
Tastern
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» Ich werde Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik

» Auch die Pieper der  
 Ärzte repariere ich oft:
Mein Tag startet um 7 Uhr. Zuerst 
bespreche ich mit meinen Kollegen die 
Aufgaben des Tages und dann geht es 
auch schon los. Meistens fange ich mit 
Instandhaltung an, dazu gehören das 
Austauschen von LEDs und das Repa-
rieren von allen möglichen technischen 
Geräten. Auch die Pieper der Ärzte 
repariere ich oft. Am spannendsten 
sind aber die großen Aufträge. Bei ei-
ner Renovierung haben wir die Wände 
neu geschlitzt, die gesamten Kabel neu 
verlegt und die Steckdosen installiert. 
Das war sehr viel Arbeit, macht aber 
am meisten Spaß, weil es ein richtiges 
Projekt ist. Außerdem besuche ich 
zweimal pro Woche die Berufsschule 
in Itzehoe. Dort gefällt mir das Lernfeld 
Steuerungstechnik besonders gut, weil 
es sehr nah an der Praxis ist. 

Alex, Ausbildung Elektroniker für Energie- 
und Gebäudetechnik, 2. Ausbildungsjahr
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» Wir lernen alle 

Grundlagen der IT:
Mir gefällt, wie selbständig ich meinen Arbeitstag 

planen kann. In der IT benutzen wir ein Ticketsys-
tem, in dem automatisch alle Anfragen von Anwendern 

auflaufen. Je nach Ticket tausche ich dann einen Monitor 
aus oder muss einer Fehlermeldung auf den Grund gehen. 
Diese Störungen sind jeden Tag unterschiedlich. Besonders 
gern mag ich die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Man-
che sind über die Hilfe so froh, dass sie sich am nächsten 
Tag mit einer Tafel Schokolade bedanken. Aber auch in 
meinem Team ist die Atmosphäre sehr freundschaftlich. 
Zweimal pro Woche besuche ich die Berufsschule, wo 
wir vor allem Grundlagen der IT lernen. Zum Beispiel 

wie ein Computer aufgebaut ist, wie die Prozesse 
ablaufen oder auch Programmiersprachen. 

Jona, Ausbildung Fachinformatiker  
    für Systemintegration

» Ich werde Fachinformatiker für Systemintegration
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» Fachinformatiker/in für Systemintegration (m/w/d)
» Durch das interne Ticketsystem teilst du dir selbstständig 

Aufgaben zu und übernimmst eigene Projekte

» Du hilfst deinen Kollegen aus anderen Abteilungen bei 
Hard- und Softwareproblemen, indem du Fehlermeldungen 
bearbeitest, Monitore auswechselst oder iPads einrichtest

» Du installierst Software und klärst hilfsbereit die Fragen der 
Anwender 

» Mit deiner Arbeit digitalisierst du bestehende Prozesse im 
Krankenhaus und vereinfachst damit die Abläufe auf Station 
oder im OP

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Gutes Abitur oder Fachabitur
» Berufsschule in Elmshorn

Als Auszubildende/r lernst du 
zunächst das Client Management 
kennen. Danach durchläufst du die 
Bereiche EPA, Infrastruktur und 
Anwendung innerhalb der IT. 
Zudem lernst du das Personal-
management, die Finanzbuchhal-
tung, die Technik und den Einkauf 
kennen.
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» Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung (m/w/d)
» Du pflegst und verwaltest Datenbanken mit dem SQL-Server

» Du arbeitest mit Transact SQL sowie C# und lernst weitere  
Programmiersprachen

» Mithilfe von Power BI analysierst du Datensätze und stellst sie 
visuell ansprechend dar

» Du übernimmst eigenständig Aufgaben und dokumentierst deine 
Ergebnisse

» Du entwickelst eigene Tools, die die Auswertung von Daten 
 einfacher machen

Als Fachinformatiker/-in für Anwen-
dungsentwicklung arbeitest du im 
Business Intelligence Team innerhalb 
des Controllings. Durch Übungen in 
Testdatenbanken und Testsystemen 
hast du die Möglichkeit eigenständig 
zu lernen und deine Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln.

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Gutes Abitur oder Fachabitur
» Berufsschule in Elmshorn
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» Informatikkaufmann/frau (m/w/d)
Während deiner Ausbildung lernst 
du verschiedene Abteilungen wie 
den Einkauf und das Personalma-
nagement kennen. Überwiegend 
arbeitest du in der IT und erhältst 
einen Einblick in die Bereiche Client 
Managment, Infrastruktur und  
Anwendung.

» Du arbeitest mit unserem internen Ticketsystem und löst die 
Anfragen eigenständig

» Du kümmerst dich um das Bereitstellen von Hard- und 
Software

» Mit der Software SAP prüfst du Rechnungen und bereitest 
sie für die Finanzbuchhaltung vor

» Du prüfst den IT-Lagerbestand und bestellst neue 
 Hardware

» Bei neuen Aufträgen recherchierst du Anbieter und holst 
Angebote ein

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Gutes Abitur oder Fachabitur
» Berufsschule in Elmshorn
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» Kaufmann/frau im Gesundheitswesen (m/w/d)
Während deiner Ausbildung wirst du in 
verschiedenen Bereichen eingesetzt, 
wie zum Beispiel Technik, Medizincont-
rolling, Personalmanagement, Marketing 
und Einkauf. Dort kümmerst du dich um 
verschiedene administrative Aufgaben.

» Ausbildungsdauer 3 Jahre
» Ausbildungsbeginn im August
» Sehr guter Mittlerer Schulabschluss 

oder gutes (Fach-) Abitur
» Blockunterricht an der Berufsschule 

in Eutin

» In deinen Einsatzbereichen arbeitest du eigenständig mit

» Im Personalmanagement erstellst du Verträge und bist für das 
Bewerbermanagement mitverantwortlich

» Für das Marketing erstellst du Flyer und Plakate

» In der Technik verwaltest Du die Transponder und erteilst 
Schließberechtigungen

» Die Patientenabrechnungen werden von dir kontrolliert und ins 
System eingetragen



18

» Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik (m/w/d)
Der theoretische Teil deines  
Studiums findet an der FH Wedel 
statt. Die Vorlesungsphasen und die 
Praxisblöcke wechseln sich ab. Im 
Klinikum Itzehoe bist du fester Teil  
des Controlling-Teams.

» In der Uni lernst du Programmiersprachen wie JavaScript, 
Pascal oder PHP

» Du entwickelst Datenmodelle und arbeitest intensiv mit dem 
SQL-Server

» Mit dem Programm Power BI und anderen Tools wertest du 
Daten aus und stellst sie grafisch dar

» Durch deine Arbeit stellst du den Controllern und weiteren 
Bereichen verlässliche Daten bereit

» Innerhalb des Controllings arbeitest du an Projekten mit und 
präsentierst deine Arbeit vor Kollegen

» Studiendauer 3,5 Jahre
» Studienbeginn im August
» Sehr gutes Fachabitur oder gutes 

Abitur
» Theorie an der FH Wedel
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» Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre (m/w/d)
Du studierst sieben Semester an der 
Nordakademie in Elmshorn. 
Parallel arbeitest du im Klinikum und 
erhältst einen Einblick in Abteilungen 
wie das Personalmanagement, die 
Finanzbuchhaltung und das Qualitäts-
management. 

» Studiendauer 3,5 Jahre
» Studienbeginn im August
» Sehr gutes Fachabitur oder gutes 

Abitur
» 7 Semester (60 Wochen) Theorie 

an der Nordakademie Elmshorn

» In Bewerbungsphasen begleitest du das Assessment Center  
und führst durch die Begrüßungsveranstaltung der neuen 

 Auszubildenden

» Im Tagesgeschäft bearbeitest du Rechnungen, Verträge und die 
Post

» Du führst selbstständig Projekte durch und  
präsentierst sie vor Kollegen und Führungskräften

» Du organisierst Messeauftritte und vertrittst das Klinikum nach 
außen 
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» Mir wurde viel Vertrauen
 entgegen gebracht:

Das Studium, aber auch der Ar-
beitsalltag im Klinikum ist sehr abwechs-
lungsreich, weil ich in so viele Bereiche 
schauen darf. Während ich im Studium 
viel Fachwissen vermittelt bekomme, 
lerne ich in der Klinik den wirklichen Ar-
beitsalltag kennen.  Mir wurde schnell 
viel Vertrauen entgegen gebracht und 
ich durfte eigene Projekte übernehmen. 
Oft geht es dabei um Prozessoptimie-
rung, also effizienteres Arbeiten. Zuerst 
gehe ich dem Problem auf den Grund, 
dann überlege ich mir Lösungsansätze. 
Am Ende präsentiere ich meine Ergeb-
nisse meinen Kollegen. Das mag ich 
persönlich besonders gern. Ich durfte 
auch schon das Assessment Center 
für Bewerber moderieren und habe die  
Auftaktveranstaltung der Auszubilden-
den vorbereitet und durchgeführt. 

Nick, Duales Studium  
Betriebswirtschaftslehre, 6. Semester

» Ich studiere Betriebswirtschaftslehre
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» Das Medizinische

Arbeitsumfeld ist interessant:

Ich studiere Wirtschaftsinformatik an der FH Wedel im 
dritten Semester. Dort habe ich zuerst die Grundlagen der 

Informatik gelernt. Obwohl ich vorher noch nicht programmieren 
konnte, bin ich gut mitgekommen. Neben den technischen Basics 
haben wir auch Module wie Mathematik oder Betriebswirtschaft. 

Mein Wissen von der Uni kann ich während meiner Arbeit im Klini-
kum gut anwenden. Nur in die Programme und Tools, die wir hier 

verwenden, musste ich mich erst einarbeiten. Mittlerweile macht mir 
besonders die Arbeit mit Power BI viel Spaß, weil man damit Daten 

grafisch darstellen und verständlicher machen kann. Ich bin froh, 
dass ich mich für das Klinikum Itzehoe entschieden habe, das 

medizinische Umfeld macht die tägliche Arbeit interessant.

 Fabian, Duales Studium Wirtschaftsinformatik,  
3. Semester

» Ich studiere Wirtschaftsinformatik



» Wachse über dich hinaus - bewirb dich

Wann kann ich mich 
bewerben?

Im August veröffentlichen 
wir alle Ausbildungsplätze 
für das folgende Jahr. Du 
findest die Ausschreibungen 
auf unserer Homepage

www.klinikum-itzehoe.de/
karriere.

Wie bewerbe ich mich?

Bewirb dich gerne online 
über unsere Homepage. 
Dort findest du auch weitere 
Informationen. 
Bitte beachte die Hinweise 
zu Bewerbungen bei den 
einzelnen Berufen.



Personalmanagement

04821/772-3201 
ausbildung@kh-itzehoe.de

Schau dich auch gerne auf 
unserer Homepage um: 

klinikum-itzehoe.de/karriere
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» Hast du Fragen?


