
Gesund werden. Gesund leben.    www.asklepios.com

Kontakt

Asklepios Bildungszentrum Harz 
Im Fliegerhorst 6 B 
38642 Goslar 
 
Leitung 
Dr. phil. Kathleen Sprei  
 
Sekretariat 
Petra Wesche 
Tel.: 0170 9371587 
p.wesche@asklepios.com

Bewerben Sie sich bei uns über unser  Online-Karriereportal

Bildungsverbund Südniedersachsen

Ausbildung
zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann (w/m/d)

Weiterführende Informationen

www.asklepios.com/goslar
Bildungsverbund Südniedersachsen

ASKLEPIOS
Klinik Barmbek
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Asklepios Bildungszentrum Harz

Unser Asklepios Bildungszentrum Harz befindet sich im 
Goslarer Stadtteil Fliegerhorst und ist hochmodern 
ausgestattet. Das Bildungszentrum ist mit dem Pkw und 
dem Stadtbus leicht zu erreichen. Die Asklepios 
Harzklinik Goslar – Träger und unter anderem auch 
Ausbildungsstätte für die Praxis (s. Foto oben) – ist zu 
Fuß oder auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen. 

In unserem Bildungszentrum Harz werden in den kom-
menden Jahren bis zu 144 Ausbildungsplätze zur Pflege-
fachfrau/zum Pflegefachmann angeboten. Die Ausbil-
dung startet jeweils zum 1. April oder zum 1. August.

In unserer Krankenpflegefachschule begleitet Sie in der 
Theorie sowie in der Praxis ein junges, innovatives und 
motiviertes Team aus qualifizierten Pädagogen und 
Praxisanleitern während der dreijährigen Ausbildung. 
Die praktische Ausbildung erfolgt an den drei Asklepios 
Klinik-Standorten Goslar, Bad Harzburg und Clausthal-
Zellerfeld sowie unter anderem bei zahlreichen Koope-
rationspartnern wie beispielsweise ambulanten Pflege-
diensten, psychiatrischen Einrichtungen und weiteren 
Institutionen aus der Region.

Von der Schulbank ins Berufsleben

Gerne können Sie Ihr bevorstehendes Berufspraktikum 
oder ein Berufsfindungspraktikum in den Asklepios 
Harzkliniken absolvieren. 

Zudem bieten wir Ihnen, damit Sie sich beruflich besser 
orientieren können, in den niedersächsischen Sommer-
ferien einen vergüteten Ferienjob bei uns an.

I  Pflege  Ihr Beruf mit  Perspektive

Standort Goslar

Asklepios Bildungsverbund 
 Südniedersachsen

Es geht in dem neuen größeren Bildungsverbund 
insgesamt nicht nur um die dreijährige Ausbildung ab 
2020 zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann, sondern 
auch um die Fort- und Weiterbildung von examinierten 
Pflegekräften und anderen Berufsgruppen. Hierbei wird 
die neue Vereinigung mit zahlreichen Kooperations-
partnern wie beispielsweise ambulanten Pflegediens-
ten, psychiatrischen Einrichtungen und anderen 
Institutionen aus den Regionen zusammenarbeiten.  
Die betreffenden regionalen Asklepios Kliniken 
reagieren damit auch auf Entwicklungen des bundes-
weit bestehenden und sich in der Zukunft nach 
Expertenmeinungen noch verschärfenden Mangels an 
Pflege- und anderen Fachkräften. Mit dem Projekt will 
Asklepios die Ausbildung in den Regionen noch 
attraktiver, die einzelnen Ausbildungseinrichtungen 
dort noch schlagkräftiger machen. 

Bestehende Ausbildungseinrichtungen in Göttingen, 
Seesen und Goslar bleiben selbst stän dig weiterbeste-
hen, deren Leistungen werden aber gebündelt. 



Darum Asklepios

Wir legen in Ihrer Ausbildung Wert auf eine professionelle 
Förderung von Gesundheit, die weit über die unmittelbare 
medizinisch-pflegerische Betreuungsleistung bei Krank-
heit hinausgeht. 

 ■  Die Ausbildung bei uns bereitet Sie umfassend, 
intensiv und praxisnah auf die spätere Tätigkeit in 
allen Versorgungsbereichen der Pflege vor

 ■  Unsere Auszubildenden können im konzern eigenen 
Social Intranet ASKME umfassend mit Tausenden 
Mitarbeitern der Asklepios-Gruppe kommunizieren 

 ■  Asklepios garantiert nach bestandener Probezeit 
einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einer unserer 
160 Kliniken in Deutschland

 ■  Während Ihrer Ausbildung haben Sie feste 
 Ansprechpartner

 ■  Sie werden ein wichtiger Teil unseres Teams

 ■  Sie bekommen eine attraktive Ausbildungsvergütung 
mit Sonderzahlungen

 ■  Zu Beginn Ihrer Ausbildung erhalten Sie ein Tablet-PC

 ■  Wir ermöglichen Ihnen die Teilnahme an Projekten 
und Sportveranstaltungen

Ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau / 
zum Pflegefachmann auf einen Blick

Voraussetzungen
 ■  Mittlere Reife oder gleichwertiger Schulabschluss 

oder höherer Abschluss
 ■ Gesundheitliche Eignung
 ■ Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
 ■  Sprachniveau B2 bei ausländischem Schulabschluss
 ■  Hochschulzugangsberechtigung für ein duales Studium

Das sollten Sie mitbringen
 ■ Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen
 ■ Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt
 ■ Keine Scheu vor engem Kontakt mit Menschen
 ■ Bereitschaft, in wechselnden Schichten zu arbeiten
 ■  Ein Praktikum oder ein FSJ in der Pflege oder einem 
medizinischen Bereich sind von Vorteil, jedoch nicht 
Voraussetzung.

Welche Bewerbungsunterlagen müssen Sie  einreichen?
 ■ Bewerbungsanschreiben
 ■ Tabellarischer Lebenslauf
 ■  Lichtbild (auch wenn es formal nicht zwingend 
erforderlich ist)

 ■  Zeugniskopien des letzten Schuljahres und ggf. 
Zeugniskopie über die erfolgreich abgeschlossene 
Berufs ausbildung

 ■  ggf. weitere Zeugnisse, Zertifikate über Zusatz- 
  qualifikationen, Nachweise beruflicher Tätigkeiten 
und Praktika

 ■  Im Ausland erworbene Qualifikationen mit deutscher, 
beglaubigter Übersetzung
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Veränderung in der Pflegeausbildung

Mit dem neuen Pflegeberufegesetz führte die 
Bundesregierung die bisher getrennt geregelten 
Pflegeausbildungen in der Altenpflege, Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege und in der Gesund-
heits- und  Krankenpflege zusammen. In unseren 
jeweiligen Bildungszentren bieten wir ab 2020 die 
neue dreijährige generalistische Pflegeausbildung 
an. Bei der Umsetzung der neuen Pflegeausbildung 
arbeiten wir mit unseren langjährigen Kooperations-
kliniken in Göttingen zusammen und gewährleisten 
so eine differenzierte praktische Ausbildung in den 
unterschiedlichen Fachdisziplinen der Patienten-
versorgung.

„Ich möchte in meinem späteren Berufsleben etwas 
Sinnvolles tun und mit Menschen zusammenarbeiten, 
einen reinen Bürojob kann ich mir nicht vorstellen. 
In der Pflege hat man einen guten Ausgleich zwischen 
theoretischem Wissen und praktischer Arbeit. 
Das macht mir Spaß!“

„8 to be great“ 

8 Gründe für Ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau /  
zum Pflegefachmann (w/m/d)

1  Sie übernehmen verantwortungsvolle Tätigkeiten in 
unterschiedlichen Bereichen der Pflege

2  Sie haben Kontakt zu Menschen, sodass die Arbeit 
nie langweilig wird

3  Sie erfahren Dankbarkeit und Wertschätzung für Ihre 
Arbeit mit Patienten

4  Sie haben vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, 
inklusive eines Pflegestudiums, mit denen Ihnen 
Aufstiegsmöglichkeiten in allen Bereichen der Pflege 
offenstehen

5  Sie erhalten einen Berufsabschluss, der in allen  
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union anerkannt ist

6  Sie erlernen einen Beruf mit sicherer Perspektive 
und einer herausragenden tariflichen Ausbildungs-
vergütung

7  Sie profitieren von vielen Benefits, wie z. B. Vergüns-
tigungen und exklusive Mitarbeitervorteile durch die 
Asklepios-Bonus-Card oder kostenloses Training in 
unserer klinikinternen Fitness-Lounge

8  Sie lernen in Ihrer praktischen Ausbildung durch 
unsere Stipendien besonders attraktive und heraus-
ragende Asklepios Kliniken in Deutschland kennen, 
wie z. B. die Asklepios Kliniken auf Sylt, in Hamburg 
oder in Langen.


