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Kranke gibt es immer. Deshalb ist der Fachkräftebedarf im Pflegebereich unabhängig von der Konjunktur.

Foto: exclusive-design/Adobe Stock

Passend für jede Lebenslage
Krankenhäuser bieten im Pflegebereich sehr flexible Arbeitszeitmodelle

B

ianca Felsch ist eine typische Mit- technischen Assistenten über Hebammen
arbeiterin in der Pflege. Denn sie bis hin zu Gesundheits- und Krankenpflearbeitet in Teilzeit wie viele Frauen in gern. Ausbildung ist auch ein Kriterium für
einem Gesundheitsberuf. Die 35-Jährige hat einen attraktiven Arbeitgeber, denn sie sind
eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kran- die Fachkräfte von morgen. Im Pflegedienst
kenpflegerin abgeschlossen. Die dauert drei des Klinikums ist der Anteil der weiblichen
Jahre und hieß früher Krankenschwester. Beschäftigten mit 85 Prozent sehr hoch,
Ihre Ausbildung hat Felsch in Lutherstadt auch Teilzeitverträge sind häufig. „Gut
Wittenberg gemacht. Anschließend zog sie 40 Prozent unserer Pflegekräfte arbeiten in
2004 von Sachsen-Anhalt nach Baden-Würt- Teilzeit, es gibt kaum ein Arbeitszeitmodell,
temberg und arbeitete zwei Jahre in einem das wir nicht anbieten“, so Pfefferle. Dass
Pflegeheim für ältere Menschen. Jetzt ist sie sich die Arbeitszeiten je nach Lebensphase
im 13. Jahr im Katharinenhospital in Stutt- ganz den individuellen Bedürfnissen der Begart. Zunächst war sie auf der radio- und schäftigen anpassen lassen, sieht auch sie als
chemotherapeutischen Station. Als ihre einen großen Vorteil der Pflegeberufe.
Tochter auf die Welt kam, nahm sie für ein
Bianca Felsch arbeitet 65 Prozent. „Das
Jahr Elternzeit, dann fing sie auf ihrer alten passt für mich am besten.“ Manche KolleginStation wieder in Teilzeit an. Vorher arbeite- nen auf ihrer Station arbeiten 25, andere
te sie Vollzeit.
40 oder 75 Prozent. Bei Felsch bedeuten die
Nach der Geburt ihres Sohnes nahm 65 Prozent 13 Tage pro Monat. Zwei Nächte
Felsch zwei Jahre Elternzeit. Als sie zurück- und ein Wochenende muss sie jeden Monat
kam, war ihr früherer Arbeitsplatz besetzt. arbeiten, dazu wechselnd Früh-, Spät- und
„Doch das war kein Problem, denn das Klini- Nachtschichten. Manchmal arbeitet sie zwei
kum bot mir eine Stelle auf einer anderen Tage die Woche, in anderen Wochen einen,
Station an“, sagt die junge Mutter. Seit zwei- drei oder vier. Wenn sie am Wochenende
einhalb Jahren arbeitet sie nun, ebenfalls in arbeitet, hat sie unter der Woche Zeit für
Teilzeit, auf der Unfallchirurgie. „Dass ich ihre beiden Kinder, Arztbesuche oder Besoreinen Gesundheitsberuf habe, ist ein Vorteil gungen. Nach der Frühschicht ist sie schon
für mich. Denn in der Gesundheitsbranche um 14 Uhr zu Hause und hat noch fast den
arbeiten oft Frauen mit
ganzen Nachmittag
Kindern in Teilzeit, desZeit für die Familie.
JEDER ACHTE ARBEITET
halb gibt es viele und
Nachts oder an den
IM BEREICH GESUNDHEIT
unterschiedliche ArbeitsWochenenden ist ihr
zeitmodelle.“
Bianca
Mann bei den KinFelsch schätzt auch, wie sie sich im Klinikum dern. „Mir gefallen auch die wechselnden
Stuttgart fortbilden und entwickeln kann. Schichten, denn in denen gibt es Unter„Das wird hier sehr unterstützt“, sagt sie. So schiedliches zu tun.“ Morgens werden die
ist sie seit Kurzem Hygiene-Beauftragte der Patienten für den Tag vorbereitet, man beStation.
gleitet sie zu Untersuchungen, wechselt VerDas Klinikum Stuttgart mit seinen drei bände. Die Nachtschicht sei die beste Zeit,
Häusern Katharinenhospital, Olgahospital um seine Aufgaben selbst organisieren zu
und Krankenhaus Bad Cannstatt hat rund können.
7000 Beschäftigte. „Die Tendenz ist steigend,
Die Gesundheitswirtschaft sei ein Beweil die Nachfrage der Patienten nach schäftigungsmotor, so das Bundesministeden spezialisierten Angeboten der Häuser rium für Gesundheit. In der Branche arbeiwächst“, sagt Claudia Pfefferle, Direktorin ten etwa 5,8 Millionen Menschen. Damit ist
für klinische Prozesse und Pflege. Pflege- heute etwa jeder achte Erwerbstätige dort
kräfte und Ärzte machen das Gros der Be- tätig und die Gesundheitswirtschaft der
schäftigen aus, 840 der Beschäftigten sind größte Arbeitgeber in Deutschland. Die DyAuszubildende. Die Akademie für Gesund- namik der Branche zeigt sich in bemerkensheitsberufe des Klinikums bildet in acht werten Beschäftigungszuwächsen: Seit dem
anerkannten Berufen aus. Von anästhesie- Jahr 2000 hat die Zahl der Beschäftigten im

Gesundheitswesen um 1,5 Millionen zugeDas Klinikum Stuttgart ist eines der
nommen. In Baden-Württemberg stieg sie in größten Krankenhäuser in Deutschland.
den zehn Jahren zwischen 2008 und 2017 Auch das macht es als Arbeitgeber attraktiv.
um 131 000. Stellenabbau wie in anderen „Dank unserer Spezialisierungen, die sehr
Branchen gab es keinen, denn der Arbeits- viele medizinische Fachgebiete abdecken,
kräftebedarf ist dort
ziehen wir Bewerber
ziemlich
unabhängig
an – nicht nur aus BaHOHER
FRAUENANTEIL
IN
von
konjunkturellen
den-Württemberg“,
DER KLINISCHEN PFLEGE
Schwankungen. Die Zahsagt Pfefferle. Doch
len für den Südwesten
weil Pflegepersonal
stammen vom Statistischen Landesamt. Da- überall gesucht werde, dauere es mitunter,
nach entstehen die meisten neuen Jobs in bis sich Stellen besetzen ließen. Diese zuder ambulanten Gesundheitsversorgung, ge- nehmende Dauer ist das Einzige, was Felsch
folgt von stationären und teilstationären an ihrem Job stört: „Dann muss weniger PerEinrichtungen.
sonal dieselbe Arbeit machen.“
Peter Ilg

Bianca Felsch arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt am Klinikum Stuttgart.

Kompetente
Beratung für
Ihre Werbung.

Keine Lust auf lange
Bewerbungsschreiben?
Sie sind examinierte
Pflegefachkraft ?
(mind. 3-jährige Ausbildung)
Dann kommen Sie unverbindlich vorbei!

Wir laden Sie herzlich ein:
Offene Bewerberstunde
Donnerstags: 15.00 - 17.00 Uhr
(Zeitraum 14.03. bis 25.07.2019)
Es wäre schön, wenn Sie Ihren Lebenslauf mitbringen.

Wo? Büro der Pflegedirektion (Haus 7, UG, Zimmer: U 128)
Terminvereinbarung? Nicht notwendig

Foto: Klinikum Stuttgart
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Verkaufsleitung
Stellenmarkt
Fon 0711 7205-1617
Fax 0711 7205-1666
t.kobera@stzw.zgs.de

www.karriere-kvsw.de

Wir freuen uns auf Sie! Ihre Pflegedirektion
Klinikum Esslingen GmbH · Hirschlandstraße 97
73730 Esslingen · www.klinikum-esslingen.de

www.stzw.de/stellen

PERSPEKTIVE GESUNDHEITSWESEN

ARBEITSMARKT

Samstag, 6. April 2019

Wachstum
auf Rezept
Medizintechnik bietet spannende
und zukunftssichere Jobs

I

m vergangenen Jahr wurde die künstli- Fachrichtungen ein. Zurzeit werden insbeche Niere 75. Das ist ein stolzes Alter für sondere Informatiker gesucht. „Leider wisein medizintechnisches Gerät. Was die sen viele Studierende dieser Fachrichtung
Grundfunktion betrifft, hat sich in all den nicht, dass es für sie in der Medizintechnik
Jahren an der Dialyse, der „Waschmaschine spannende Jobs gibt“, so Sauerwald.
fürs Blut“, nichts geändert: Eine Hydraulik
Von Reindels 150 Mitarbeitern haben fast
zieht das Blut aus dem Körper, das läuft alle studiert. Bei jedem fünften stand das
durch Filter, die die Funktion der Nieren Wort „Medizin“ im Namen des Studienfachs.
nachbilden, dann wird das Blut frei von gif- Die anderen sind Maschinenbauer, Elektrotigen Stoffen in den Körper zurückgepumpt. techniker oder Informatiker. „Wir brauchen
„Innovationen an den Dialysegeräten die Mischung aus Spezialisten und Generasind differenzierte Therapieformen für be- listen“, sagt Reindel. Die speziell für die Mestimmte Patientengruppen“, sagt Michael dizintechnik ausgebildeten Mitarbeiter sind
Reindl, Leiter Entwicklung Dialysegeräte bei eher die Generalisten, weil universell einB. Braun in Melsungen. Der Medizintechnik- setzbar. Ein Job in der Medizintechnik hat
hersteller hat für Patienten mit schlecht viel mit Soft Skills zu tun. „Wir entwickeln
ausgebildetem Zugang zum Blutgefäß eine Produkte, die die Gesundheit von Menschen
Therapievariante entwickelt, bei der Blut- schützen und verbessern oder, wie im Fall
entnahme und -rückführung über eine ein- der Dialyse, das Leben erhalten“, so Reindel.
zige Nadel möglich sind. Eigentlich werden Daher muss die Motivation an der Arbeit
für die Dialyse immer zwei Zugänge ge- eine besondere sein. Eine andere geforderte
braucht: einer für die Entnahme des Blutes, Fähigkeit ist die des vertikalen Arbeitens:
über den anderen wird es in den Körper zu- breit denken, vernetzt arbeiten, mit unterrückgeführt. Für den neuen Ansatz braucht schiedlichen Disziplinen. Zudem spiegelt
die Maschine eine andere Steuerung.
sich die starke Reglementierung der MediReindel, von Beruf Informatiker, hat zintechnik auch in der täglichen Arbeit wirund 150 Mitarbeiter. Weltweit hat das der: Sie folgt klar definierten Prozessen mit
Unternehmen 74 000 Beschäftigte, davon einer Dokumentation aller Arbeitsschritte.
16 000 in Deutschland. In den vergangenen
B. Braun entwickelt und produziert
fünf Jahren hat B. Braun seinen Personal- Dialysegeräte, Infusionssysteme und Verbestand pro Jahr um etwa fünf Prozent auf- brauchsmaterialien wie Katheder. Bei
gestockt. Denn die Medizintechnik ist ein „nichtaktiven Systemen“, wie dem zuletzt
stetiger Wachstumsmarkt.
genannten, sind Ingenieure vor allem darin
„Der Umsatz der Branche lag im vergan- gefordert, einen einfachen Artikel in hohen
genen Jahr bei geschätzten 31 Milliarden Stückzahlen automatisiert zu produzieren.
Euro“, sagt Marcus Kuhlmann, Leiter des
Kuhlmann vom Fachverband erwartet
Fachverbands Medizintechnik im deutschen weiterhin kontinuierliches Wachstum bei
Industrieverband für optische, medizinische Umsatz und Beschäftigung. „Alles andere
und mechatronische Technologien Specta- wäre aufgrund der demografischen Entwickris. Seit Jahren steigt der Umsatz kontinuier- lung wenig realistisch.“ Ältere Menschen
lich zwischen drei und vier Prozent. Bei der sind anfälliger für Krankheiten als junge.
Beschäftigung sind die
Steigendes GesundWachstumsraten ähnheitsbewusstsein soVIELE
MITTELSTÄNDISCHE
lich. Nach Auskunft des
wie die Einführung
BETRIEBE
Bundesverbands Medioder Modernisierung
zintechnologie hat die
der GesundheitssysteBranche aktuell rund 200 000 Mitarbeiter. me in den Schwellenländern erhöhen ebenIn den vergangenen fünf Jahren sind mehr falls die Nachfrage. Bei einer Exportquote
als 12 000 neue Stellen entstanden. „In erster von etwa einem Drittel ist das Ausland ein
Linie werden Ingenieure gesucht, im Ideal- wichtiger Markt für die Medizintechnik.
fall mit medizintechnischem Hintergrund“,
Ein großer Treiber für Wachstum ist laut
sagt Kuhlmann und meint damit insbeson- Kuhlmann auch die Digitalisierung: „Sowohl
dere Medizintechnik-Ingenieure. Solche spe- die Digitalisierung der Produktionsprozesse
ziellen Studiengänge gibt es immer mehr. als auch der medizinischen Prozesse.“ Der
Auch Wirtschaftswissenschaftler sind nach Fachverband Medizintechnik hat im Herbst
wie vor stark gefragt, außerdem Mediziner, 2018 eine Studie zur Gesundheit 4.0 in AufBiotechnologen „und immer mehr Juristen, trag gegeben. Die kam zu dem Ergebnis,
weil immer stärker reglementiert wird“, dass der Umsatz mit digitaler Medizintechstellt der Verbandsmann fest.
nik in zehn Jahren um das Fünffache auf
Einen speziellen dualen Ausbildungs- dann 15 Milliarden Euro ansteigen wird.
beruf gibt es für die Branche nicht. B. Braun
Neben B. Braun gehören Fresenius und
bildet jährlich etwa 60 Azubis in einem Siemens Healthineers zu den größten
technischen Beruf aus. Darunter Mechatro- Arbeitgebern der Branche. Das Gros der
niker, Elektroniker und Fachinformatiker. Unternehmen aber stellen Betriebe mit we„Einen Teil davon qualifizieren wir parallel niger als 250 Mitarbeitern. Nach Auskunft
zur Ausbildung über ein duales Studium von Sauerwald liegt das Anfangsgehalt von
zu Ingenieuren und Informatikern weiter“, Facharbeitern bei etwa 35 000 Euro jährlich,
sagt Personalchef Jürgen Sauerwald. Und das von Ingenieuren und Informatikern bei
das Unternehmen stellt Absolventen dieser 60 000 Euro.
Peter Ilg

Infusionssysteme sind wichtige medizintechnische Produkte.

Foto: doucefleur/Adobe Stock
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BWL, Informationsmanagement – Kind
Nadiia Glock, Verwaltungsleiterin einer Pflegeeinrichtung

H

ier kann ich mich entfalten und
kreativ arbeiten“, sagt Nadiia Glock.
Die 32-Jährige ist Verwaltungsleiterin der Wohngemeinschaft für Senioren
(WGfS) in Filderstadt und damit Chefin von
14 Beschäftigten. Sie liebt die vielfältigen
Aufgaben und dass sie die Effekte ihrer
Arbeit schnell sehen kann. Zunächst studierte sie in der Ukraine BWL, obwohl sie gerne
Ärztin geworden wäre. Aber trotz ausgezeichnetem Schulabschluss klappte es nicht.
Als sie dann vor zwölf Jahren nach BadenWürttemberg kam, erkannten die deutschen
Unternehmen ihren Masterabschluss nicht
an. Deshalb studierte sie Informationsmanagement im Gesundheitswesen an der
Technischen Hochschule Ulm. Damit hat sie
drei Fliegen mit einem Studium erschlagen:
„BWL konnte ich, Medizin wollte ich und der
Informatik gehört die Zukunft.“

Den Berufseinstieg schaffte sie über ein
Praktikum beim Arbeiter-Samariter-Bund,
wo sie Schwerstbehinderte betreute. Vor vier
Jahren wechselte sie dann nach Filderstadt,
wo sie heute noch arbeitet, zunächst allerdings als Projektmanagerin. Die Inhaberin
Rosemarie Amos-Ziegler ließ ihr freie Hand.
So strukturierte sie das betriebliche Gesundheitsmanagement, setzte Ziele, entwickelte
strukturiert einzelne Maßnahmen und kontrollierte sie auch. Mit Erfolg: Die Einrichtung gewann einige Wettbewerbe.
Dann wurde die Verwaltung mit zwei
komplexen Programmen stärker digitalisiert. Auch ein Fall für Nadiia Glock: Sie wurde jeweils Systemadministratorin, musste
das Pflegepersonal für die beiden Projekte
gewinnen, lernte viele interne Prozesse intensiver kennen und gewann das Vertrauen
der Geschäftsführung. Seit Anfang des Jah-

res leitet Glock deshalb die komplette Verwaltung.
Kaum zu glauben: In den vier Jahren kam
ihre inzwischen zweieinhalbjährige Tochter
zur Welt. Sie hat nur den Mutterschutz in
Anspruch genommen und nach zwei Monaten als 70-Prozent-Kraft wieder angefangen
zu arbeiten. „Die Doppelbelastung ist hart,
aber es ist machbar“, sagt die ehrgeizige junge Frau. Einerseits zieht ihr Mann mit und
verschafft ihr Freiräume. Andererseits bekam sie über ihren Arbeitgeber Kontakt zu
einer Tagesmutter, die in unmittelbarer Arbeitsplatznähe eine Kinderkrippe anbietet.
Während der Stillzeit ist sie immer wieder
hinübergegangen. Zur letzten Preisverleihung ist Glock mit Mann und Kind gereist.
Denn ihre Chefin weiß, dass die junge Führungskraft ihre Arbeit nur mit familiärer
Unterstützung leisten kann.
Jens Gieseler

Nadiia Glock
Foto: privat

Schlafen auf Kommando

Ayurvedische Küche

Oliver Rebmann ist Anästhesist

Angelika Grün ist Ernährungsberaterin

O

liver Rebmann hat gleich zweimal
berufliches Glück gehabt. Mit der
Abiturnote von 2,8 könnte er heute
kein Arzt mehr werden. Aber zu Studienbeginn 1988 war der Medizinertest viel wichtiger. Und den bestand er mit Bravour. Dann
am Ende seiner Ausbildung wäre er gerne
Kinderarzt geworden, doch freie Stellen gab
es nicht. Eher per Zufall sattelte er auf die
Anästhesie um – und war vom ersten Tag an
begeistert.
„Ich vermittle zwischen dem Operateur
und dem Patienten“, erzählt der 50-Jährige,

Oliver Rebmann
Foto: privat

der im Stuttgarter Westen aufgewachsen ist.
Dem einen macht er die Arbeit leichter, dem
anderen die notwendige Operation angenehmer. „Wenn ich nicht auffalle und der
Laden läuft, habe ich einen guten Job gemacht“, beschreibt er den Idealfall. Letztlich
gefällt ihm auch die Herausforderung, denn
er hat täglich mehrmals mit der Sicherung
und Überprüfung lebenswichtiger Funktionen zu tun. Ein Grund, warum Anästhesisten
gerne als Notarzt arbeiten. Man müsse
schnelle Entscheidungen treffen und es sei
befriedigend, dass man oft mit wenigen Mitteln Menschen rasch helfen kann.
Zusammen mit drei Kollegen leitet Oliver Rebmann das mittelständische Unternehmen Medizi mit 100 Angestellten. Rund
30 000 Narkosen jährlich setzen die Anästhesisten vor allem bei den rund 20 festen
Partnern im Südwesten wie etwa dem Robert-Bosch-Krankenhaus oder der St. AnnaKlinik in Bad Cannstatt. Das Unternehmen
wächst quasi von selbst, denn einerseits hören die Operateure mit wachsender Unternehmensgröße öfter von der Dienstleistung,
aber auch die Anästhesisten werden auf
Medizi aufmerksam.
Es sind vor allem leichte bis mittelschwere operative Eingriffe, zu denen Rebmann
gerufen wird. Beispielsweise wenn ältere
Menschen am grauen Star operiert werden.
Die Operation dauert zwar nur knapp zehn
Minuten, aber für den Augenarzt ist bei der
feinen Arbeit wichtig, dass der Patient ruhig
bleibt. Das fällt allerdings jedem schwer,
wenn es ums Auge geht. „Für den Patienten
nennen wir das Dämmerschlaf-Anästhesie“,
sagt Oliver Rebmann.
Und seinen Traum vom Kinderarzt hat
sich Rebmann indirekt doch noch erfüllt. Er
gründete ein Team, das sich ausschließlich
mit der Kinderanästhesie beschäftigt. So
kommt das Unternehmen pro Woche auf
30 bis 40 Narkosen für Kinder unter zwölf
Jahren – und er ist oft mit dabei. Jens Gieseler

U

nsere Welt ist sehr vom Vata geprägt“, sagt Angelika Grün. Vata ist
neben Pitta und Kapha eine der drei
Lebensenergien im Ayurveda. Sichtbar wird
Vata etwa in den schnellen Arbeitsprozessen
und dem Freizeitstress. Wer das Gefühl hat,
kaum Boden unter den Füssen zu haben,
sollte auf beruhigende und wärmende
Speisen achten. Sämige Suppen findet die
50-jährige gebürtige Esslingerin sinnvoll.
Süßlich wirkende und verdauungsfördernde
Gewürze unterstützen zusätzlich: etwa Zimt
und Ingwer, auch Kurkuma und Kumin. Mit
ihrem Mann Volker Grün-Kühn mischt sie
gezielt Currys, die „Herzenswärme“, „Sonnenschein“ oder einfach „Thai-Lemon“ heißen. Bei Caterings kreieren sie damit wunderbare Büfetts.
Ausgebildet an der heutigen RosenbergAkademie bei Frankfurt am Main begeistert
Angelika Grün am Ayurveda die Ganzheitlichkeit. So bietet die Ernährungsberaterin
in Esslingen neben Kochkursen auch Yoga
und Massagen an. Drei-, viermal pro Jahr
bringt sie Ernährung, Yoga und Massage
während Wellnesskuren zusammen, die von
sechs bis acht Teilnehmern gebucht werden,
vorwiegend von Frauen.
„Die Grundidee ist, die drei Lebensenergien auszugleichen“, erzählt Grün. Also von
der Leichtigkeit des Vata ebenso zu profitieren wie von der Wandlungsenergie des Pitta
und der Ruhe des Kapha. Zu ihr kommen vor
allem Menschen, die unter Alltagsbeschwerden wie Blähungen leiden oder oft ein Völlegefühl haben oder einfach müde sind. Sie erfährt dann vor allem, wie und was gegessen
wird. Oft sind es nur kleine Umstellungen,
die zu einer besseren Lebensqualität führen.
Bei aller individuellen Beratung gibt es
in der ayurvedischen Küche trotzdem ein
paar grundsätzliche Regeln. Etwa selbst und
mit Liebe kochen. „Wem das zunächst zu viel
ist, der sollte mit einer Mahlzeit täglich anfangen und spüren, ob sich etwas ändert“,

rät die Pitta-Frau, die in der Lebensgemeinschaft Tempelhof bei Crailsheim lebt und
dort für bis zu 200 Bewohner kocht. Zweite
Empfehlung: genug kauen und in Ruhe essen. Dritter Tipp: viel Gemüse und Obst
essen und weniger fettes und schweres
Essen, vor allem abends, wenn der Körper
ruhen soll.
Jens Gieseler

Angelika Grün
Foto: privat
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Über Druck und Stress klagen heute
viele Berufstätige. Mit einem richtig
aufgesetzten betrieblichen Gesundheitswesen
können
Unternehmen
gegensteuern. Foto: Andrey Popov/Adobe Stock

Studiengänge für
Pflegeberufe

D

ie Akademisierung der Pflege wird
für immer mehr Fachkräfte eine Option. Dabei gibt es nicht nur unterschiedliche Wege zum Studium, sondern
auch vielfältige Studienrichtungen, wie etwa
die Pflegewissenschaften oder die Pflegepädagogik. Das heißt allerdings nicht, dass
in Zukunft alle Pflegekräfte Akademiker sein
werden. „Der Wissenschaftsrat hat sich für
eine Akademikerquote bis 20 Prozent pro
Ausbildungsjahr ausgesprochen“, erklärt
Joachim Zak, Berufsberater für akademische
Berufe der Arbeitsagentur Stuttgart.
„Schulabgänger mit Abitur oder Fachhochschulreife können etwa ein ausbildungsintegriertes Studium der angewandten Gesundheits- und Pflegewissenschaften
belegen“, so Zak. „Dabei absolvieren die jungen Leute innerhalb von vier bis fünf Jahren
sowohl eine staatlich anerkannte Pflegeausbildung als auch ein Studium.“ Bei Ausbildungsende verfügen sie über einen Ausbildungs- und Studienabschluss. Die Studierenden erhalten über die Gesamtdauer ihrer
Ausbildung eine Vergütung.
Examinierte Fachkräfte, die sich erst im
Laufe ihrer Berufstätigkeit für ein Studium
entscheiden, haben die Wahl zwischen berufsbegleitenden und Vollzeit-Studiengängen. Fachkräfte können zum Beispiel Studiengänge wie Pflegewissenschaften, Pflegemanagement oder Pflegepädagogik wählen.
Damit werden sie auf unterschiedliche Aufgaben vorbereitet. „Ein Studium der Pflegepädagogik ist in der Regel Voraussetzung für
eine Lehrtätigkeit an einer Berufsfachschule.
Früher war dies eine Weiterbildung zur
Unterrichtsschwester oder zum Unterrichtspfleger“, erklärt Zak.
„Wer Pflegemanagement studiert, qualifiziert sich für Führungsaufgaben im Bereich
der Pflege, zum Beispiel als Stationsleitung“,
so Zak. Auch weitergehende Managementaufgaben im Krankenhaus stehen diesen
Akademikern offen. „Und mit einem Studium der Pflegewissenschaften kann man
sich im Qualitätsmanagement weiterentwickeln.“ Diese Akademiker setzen zum Beispiel Erkenntnisse aus der Forschung im Klinikalltag um. Neben ihren Aufgaben in der
Qualitätssicherung arbeiten sie oft als Spezialisten für bestimmte Krankheitsbilder.
Eine weitere Option bietet das Studium
„Physician Assistance“, das beispielsweise
die Duale Hochschule Baden-Württemberg
in Karlsruhe anbietet. Auch dafür ist neben
der Hochschulzugangsberechtigung eine
abgeschlossene Ausbildung Voraussetzung –
in diesem Fall in einem Gesundheitsfachberuf. Absolventen unterstützen Ärzte bei
ihren Kernaufgaben.
Für Pflegekräfte, die eine Weiterbildung
absolvieren, gibt es unterschiedliche Finanzierungsvarianten. „Wenn Mitarbeiter berufsbegleitend studieren, besteht oft die
Möglichkeit, mit dem jeweiligen Arbeitgeber eine Vereinbarung zu treffen. So bieten manche Unternehmen Zuschüsse oder
Darlehen an. Einige treffen aber auch mit
ihren Beschäftigten Teilzeitregelungen“, berichtet Zak. „In vielen Fällen ist außerdem
eine Förderung über das Bafög oder das Aufstiegs-Bafög möglich.“

UNTERSTÜTZUNG DURCH
AUFSTIEGSSTIPENDIUM
Für Berufserfahrene gibt es zudem eine
besondere Stipendienart: das Aufstiegsstipendium des Bundesbildungsministeriums. Es richtet sich an Studierende, die bereits über eine Berufsausbildung und mindestens zweijährige Praxiserfahrung verfügen. „Was bei dieser Förderung zählt, sind
die beruflichen Leistungen“, erklärt Andreas
van Nahl von der Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung. Diese Einrichtung
koordiniert bundesweit das Stipendienprogramm. Schulabschluss und -noten sind für
die Vergabe bedeutungslos. „Eine große Anzahl unserer Stipendiaten kommt aus den
Gesundheitsberufen und studiert zum Beispiel Pflegemanagement“, sagt van Nahl. Das
Aufstiegsstipendium unterstützt auch Studierende ohne Abitur bei ihrem ersten
Hochschulstudium. „Selbst wer schon lange
berufstätig ist, kann sich bei uns bewerben“,
so van Nahl. Eine Förderung erhalten Stipendiaten nicht nur für ein Vollzeit-, sondern
auch für ein berufsbegleitendes Studium.
„Das Aufstiegsstipendium ist einkommensunabhängig. Es beträgt bei einem Vollzeitstudium monatlich 815 Euro, bei einem
berufsbegleitenden Studium 200 Euro.“
Nach dem Studium können Pflegekräfte
nicht nur in Kliniken arbeiten. Neben der
Leitung von Wohnheimen und Pflegeeinrichtungen ist eine Tätigkeit in der Sozialversicherung, im betrieblichen Gesundheitsmanagement oder in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens möglich. asc
L www.bafög.de, www.aufstiegs-bafoeg.de,
www.aufstiegsstipendium.de

Gesundheit und Karriere
Christina Spielberger hat sich spezialisiert

S

ich im Gesundheitsbereich spezialisieren – das hat die 55-jährige Christina
Spielberger in die Tat umgesetzt. Die
Stuttgarterin arbeitet als Beraterin, Trainerin
und Coach im betrieblichen Gesundheitsmanagement und gibt Seminare zu gesundheitsrelevanten Themen. Sie unterstützt
auch Unternehmen, die gesundheitsfördernde Maßnahmen etablieren wollen.
Dass einmal das Thema Gesundheit in
Spielbergers Arbeit eine zentrale Rolle spielen würde, konnte sie am Anfang ihres
beruflichen Werdegangs noch nicht ahnen.
Nach ihrem BWL-Studium an einer Berufsakademie arbeitete sie als Personalreferentin. Sie stieg bis zur Personal- und Verwaltungsleiterin auf. „Da ich Mutter wurde,
konnte ich meinen Beruf nicht mehr Vollzeit
ausüben. Deshalb machte ich mich selbstständig.“ Sie wurde freiberufliche Beraterin

und Trainerin im Personalbereich. Nun beriet sie Menschen, die arbeitslos oder von
Arbeitslosigkeit bedroht waren. „Auch heute
noch ist das ein berufliches Standbein von
mir“, so Spielberger. Doch erst mit ihrer Hinwendung zum Gesundheitsmanagement habe sie ihre wahre Berufung gefunden: „Ich
kann mich jetzt um den ganzen Menschen
kümmern.“
Mit den Jahren spezialisierte sich die
Trainerin und Beraterin zunehmend. Spielberger: „Ab 2005 kam immer mehr das Thema ,Karriere und Gesundheit‘ auf. Dabei
ging es auch um die psychische Gesundheit
von Mitarbeitern.“ Sie begann, Stressmanagement-Seminare zu geben. „Im Lauf
der Jahre entwickelte sich ein immer größerer Bedarf an Coachings und Trainings
zu gesundheitlichen Themen im BusinessBereich.“ Nach verschiedenen Coaching-Aus-



bildungen entschied sie sich deshalb für
eine nebenberufliche Weiterbildung zum
Betrieblichen Gesundheitsmanager an der
Universität Hamburg. Heute ist sie unter anderem als freie Beraterin für die Unternehmensberatung für betriebliches Gesundheitsmanagement tätig. Sie betreut für dieses Unternehmen neben mittelständischen
Betrieben auch Konzerne wie Siemens sowie
das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und den SWR in Stuttgart.
Die Trainerin erlebt einen Wandel in der
Berufswelt. Die Offenheit für gesundheitliche Angebote wird immer größer. Eine starke Veränderung erkennt Spielberger insbesondere bei den Führungskräften: „Es gibt
Vorstände, die heute regelmäßig meditieren.
Damit wird Meditation von oben gelebt und
ist endgültig in der Gesellschaft angekommen.“
Anja Schreiber
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Neue Ideen in der Personalsuche
Social-Media-Auftritt, Influencer und Schulhof-Rallyes wirken

A

ufgrund des Fachkräftemangels sehen sich Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich bei der Personalsuche mit verschiedenen Problemen konfrontiert. „Es lässt sich feststellen, dass sich
der Markt stark verändert hat und wir als
Arbeitgeber immer mehr dafür tun müssen,
um Bewerber auf unsere Vakanzen aufmerksam zu machen und im Unternehmen zu
halten“, bringt es Dominic Söhner aus der
Personalabteilung der Paulinenpflege Winnenden auf den Punkt. „Wir setzen zur direkten Ansprache der Kandidaten auf unseren Social-Media-Auftritt, der auf Facebook

Personalsuche 2.0
heißt, die potenzielle Zielgruppe
d or t
abzuholen,
wo sie sich tummelt.
Foto: arrow/Adobe Stock

und Twitter fokussiert ist, aber in diesem
Jahr noch um verschiedene Kanäle erweitert
werden soll.“
Wichtige Eyecatcher sind beispielsweise
ein regelmäßiges Gebärdenquiz, lustige
Outtakes oder Live-Videos von Veranstaltungen, die vom Online-Redakteur regelmäßig
in den sozialen Medien gepostet werden. So
soll der Spaß an der Arbeit in der Paulinenpflege Winnenden in möglichst vielen Facetten vermittelt werden. Neben klassischen
Stellenanzeigen werden auch Testimonials
eingesetzt. Dabei geben Mitarbeiter über
Blog-Artikel oder Videos wichtige, ungeschönte, authentische Einblicke in ihre tägliche Arbeit.
„Wir möchten Außenstehenden durch diese Aktionen
einen realitätsnahen Eindruck vermitteln“, erklärt Dominic Söhner. „So zeigt sich,
dass unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
unsere
wichtigsten
Botschafter
sind, wenn es
um die Gewinnung von Auszubildenden
und Fachkräften geht. Immerhin kommt
nahezu
jede
zweite Bewerberin oder jeder
zweite Bewerber
über eine persönliche Empfehlung in unser
Unternehmen.“
Musste früher
eine Stelle neu besetzt
werden, wurde diese ausgeschrieben und der Bewerber schickte seine Unterlagen an den möglichen
neuen Arbeitgeber. „Diese Bewerbungsform
wird heute nur noch in Ausnahmefällen
praktiziert, denn im Bereich der Personalsuche hat sich im Pflegebereich ein Wandel

vollzogen“, weiß Annette Kober, Verantwort- reits mehrere Leute, die ein Freiwilliges Soliche für Personalgewinnung und -bindung ziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligenbeim Alexander-Stift mit Hauptsitz in Ker- dienst absolvieren wollten, gewonnen, aber
nen-Stetten. Um auf dem schwierigen auch drei Fachkräfte für die BehindertenArbeitsmarkt für Pflegekräfte neue Mitarbei- und die Altenhilfe“, erzählt Milena Grieger
ter zu rekrutieren, bewirbt sich das Alexan- stolz. An das Influencer-Marketing hat sich
der-Stift heute bei den künftigen Beschäftig- die Diakonie ebenfalls bereits gewagt und
ten. „Auf vielfältige und zeitgemäße Weise 2018 mit einer Micro-Influencerin – interesplatzieren wir Informationen, um das In- sante Nische, statt Masse bei den Followern –
teresse am Unternehmen zu wecken“, sagt aus Stuttgart zusammengearbeitet. „Sie hat
Annette Kober.
die Diakonie Stetten einen Tag besucht und
Dazu ist das Alexander-Stift auf den Soci- anschließend auf ihrem Blog sowie ihren
al-Media-Kanälen Facebook und Youtube ak- Instagram- und Facebook-Kanälen darüber
tiv und verbreitet die Informationen zielge- berichtet“, gibt Milena Grieger ein Beispiel
nau. „Besonders wichtig ist das Echt-Sein“, für allgemeine Image-Werbung.
betont Annette Kober. „Wir wollen positive,
Als erfolgreich hat sich auch die Idee der
aber ehrliche Botschaften senden und auch Soziale-Berufe-Rallye erwiesen. „Wir gehen
kritische Aspekte zumindest andeuten.“ bereits das zweite Jahr in Folge an Schulen
Damit dies glaubwürdig gelingt, werden und veranstalten eine Rallye auf dem SchulBotschaften mit Personen im Unternehmen hof “, erklärt Grieger. „Die Schüler durchfahverknüpft. In den Filmen oder Radiospots ren beispielsweise mit dem Rollstuhl einen
kommen Mitarbeiter des
Parcours, absolvieren
Alexander-Stifts zu Wort.
einen Eierlauf mit AlAUTHENTISCH BLEIBEN
Die neue Herangehensterssimulationsbrille
BEI DEN POSTINGS
weise ist erfolgreich. Veroder lernen per Meschiedene Kampagnen
moryspiel die verwie „Mitarbeitende hinter den Kulissen“ schiedenen sozialen Berufsfelder kennen.“
oder „Ich arbeite gern im Alexander-Stift“ Außerdem berichten Auszubildende, Studieund auch der Einsatz des Web 2.0 haben rende sowie Teilnehmer des Freiwilligen Sonachweisbar positive Ergebnisse geliefert.
zialen Jahres oder des BundesfreiwilligenAuch die Diakonie Stetten hat ihr Profil dienstes von ihrem Arbeitsalltag. Allein 2018
als Arbeitgeber geschärft. Im Oktober 2016 nahmen 14 Schulklassen an den Rallyes der
begann das Projekt „Neue Wege der Perso- Diakonie Stetten teil. Dieses Jahr wird es weinalgewinnung“ mit dem Ziel, neue Ideen tergehen.
Brigitte Bonder
und Maßnahmen zu entwickeln, wie neue
Fachkräfte für die Diakonie gewonnen und
gebunden werden können. „Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem ArbeitnehmerIM P R ES S U M
markt gewandelt“, betont Milena Grieger,
Teamleitung Personalreferat der Diakonie
Redaktion:
STZW Sonderthemen
Stetten. „Somit suchen wir immer wieder
D. Engel-Platz, M. Vogel
nach Möglichkeiten, aktiv auf potenzielle
Produktion:
STZW Sonderthemen
Interessenten zuzugehen.“
Titelfoto:
pressmaster/Adobe Stock
In der Vergangenheit hat die Diakonie
verschiedene Anbieter zur mobilen RekruAnzeigen:
Oliver Nothelfer (verantw.)
tierung getestet und gute Erfolge erzielt.
Kontakt:
Stuttgarter Zeitung
Diese Anbieter werben aktiv für gebuchte
Werbevermarktung GmbH
Stellenanzeigen in sozialen Netzwerken bei
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fragen bewerben. „Hierüber haben wir be-

Die Filderklinik ist ein anthroposophisches
Gemeinschaftskrankenhaus für Akut- und
Ganzheitsmedizin mit 219 Betten, aufgeteilt
auf sechs Fachbereiche.
Bei der Behandlung unserer Patienten legen
wir großen Wert darauf die Schulmedizin
durch die Anwendung der anthroposophischen Medizin und Pflege zu ergänzen.

In der Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team hat die Pflege mit ihren therapeutischen Möglichkeiten eine gleichbedeutende Stellung. Die anthroposophische Medizin und Pflege bietet zusätzliche Behandlungsmethoden, die das Wohlbefinden des Menschen durch besondere Zuwendung und Fürsorge unterstützen (rhythmische Einreibung nach Wegmann/Hauschka, therapeutische Waschung, Wickel und Auflagen).
Die Therapieziele für die Patientinnen und Patienten werden gemeinsam im multiprofessionellen Team erarbeitet. Sie sind

Gesundheits- und Krankenpﬂegerin (w/m/d) oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpﬂegerin (w/m/d)
und haben Interesse an der anthroposophischen
Pflege und komplementären Behandlungsmöglichkeiten? Die Mitarbeit in einem multiprofessionellen
Team sowie die Bereitschaft zur eigenverantwortlichen und zuverlässigen pflegerischen Arbeit ist
für Sie ein wichtiger Bestandteil des Pflegealltags
und Sie suchen eine interessante und abwechslungsreiche Arbeitsstelle?

Wir erweitern unsere Teams in den Bereichen Chirurgie, Innere Medizin, Zentrale Notaufnahme, Geburtshilfe, Onkologie und im OP. Gerne dürfen Sie
sich bei uns auch initiativ für andere Bereiche bewerben.

Wir fördern Ihre individuelle berufliche Weiterentwicklung und unterstützen daher interne und
externe Fort- und Weiterbildung. Egal in welcher
Lebensphase Sie sich befinden, wir passen den Beschäftigungsumfang Ihren Bedürfnissen an.

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag
in einem ansprechenden Arbeitsumfeld, das sich
gestalterisch von anderen Häusern unterscheidet.
Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung, die von
einem Mentor begleitet wird.

Wenn Sie uns kennenlernen möchten, ermöglichen wir Ihnen gerne eine Hospitation auf Ihrer
Wunschabteilung. Rufen Sie einfach an unter
Tel. 0711 7703-3612. Unsere Pflegedirektorin Anke
Sommer freut sich darauf, Sie kennenzulernen.

Die Filderklinik gGmbH
Im Haberschlai 7
70794 Filderstadt
www.filderklinik.de/karriere

