
 
 
 
Sie stehen kurz vor dem Abschluss Ihres Bachelor- oder Masterstudiums in Gesundheitsmanagement, 
Gesundheitsökonomie, Betriebswirtschaftslehre (oder ähnlichen Studiengängen) oder haben das 
Studium vor kurzem abgeschlossen? Sie suchen für Ihren beruflichen Einstieg nach einer 
verantwortungsvollen Aufgabe, die Ihnen Spielraum zur individuellen Karrieregestaltung lässt und in 
der Sie sich dennoch gleich von Anfang an beweisen können? Sie können sich für das klinische 
Arbeits- und Aufgabenfeld begeistern und möchten unser Universitätsklinikum mit innovativen Ideen 
und dem Einsatz Ihrer persönlichen Fähigkeiten mitgestalten? Dann bewerben Sie sich jetzt als  

 

Trainee im Krankenhausmanagement (m/w) 
 
 
am Universitätsklinikum Bonn. 
 
Das Universitätsklinikum Bonn als selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) ist mit 1.300 
Betten und mehr als 8.000 Mitarbeiter*innen ein Klinikum der Maximalversorgung und übernimmt 
Aufgaben in der Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin und im öffentlichen 
Gesundheitswesen. Die besondere Leistungskraft des Universitätsklinikums Bonn beruht auf der 
Einheit und dem Zusammenspiel von Forschung, Lehre und Krankenversorgung als Grundlage 
exzellenter Hochschulmedizin mit Aufgaben auf höchstem Niveau. 
 
Unser Traineeprogramm umfasst einen Zeitraum von zwei Jahren mit Beginn am 01.10.2018. In 
dieser Zeit durchlaufen Sie alle Verwaltungsbereiche unseres Klinikums und steuern erste 
eigenverantwortliche Projekte. So bereiten wir Sie optimal auf die Übernahme einer 
verantwortungsvollen Position und damit Ihre Zukunft in unserem Haus vor. 
 
Wir bieten Ihnen: 

 eine abwechslungsreiche und vielseitige Qualifizierung in den Bereichen Personalwesen, 
Finanzen und Controlling, Patientenmanagement, Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik, 
Medizinmanagement, Facility Management, Unternehmenskommunikation, IT sowie im 
Bereich der Pflegedirektion, 

 die verantwortliche Übernahme von Projektaufgaben, 

 einen intensiven Einblick in die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten eines Klinikums der 
Maximalversorgung, 

 interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, 

 Jobticket der Stadtwerke Bonn, 

 Vergütung nach Entgeltgruppe 10 TV-L 
 

Sie passen zu uns, wenn Sie: 

 Ihr Studium in Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie, BWL oder einem ähnlichen 
Studiengang erfolgreich abgeschlossen haben oder in naher Zukunft abschließen werden, 

 idealerweise erste Kenntnisse/Erfahrungen auf dem Gebiet des Krankenhausmanagements 
haben, 

 sicher sind im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, 

 Interesse haben an einem universitären Krankenhausbetrieb und motiviert sind, zukünftig 
Führungsaufgaben im Krankenhaus zu übernehmen, 

 selbstständig und belastbar sind und ein sicheres Auftreten haben, 

 sich als überdurchschnittlich engagiert beschreiben würden und sich einen 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz wünschen. 

 
Chancengleichheit ist Bestandteil unserer Personalpolitik. 
 
Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als pdf-Datei bis zum 22.06.2018 an 
das 
 
Universitätsklinikum Bonn, Geschäftsbereich Personalwesen, Abteilung Personalentwicklung, 
Stefanie Binder, Sigmund-Freud-Str. 25, 53105 Bonn oder per e-mail unter Angabe der 
Stellenausschreibungsnummer 208_2018 an:  
 
recruiting@ukbonn.de 


