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bei dem Wort Universität denken Sie 
wahrscheinlich zuerst an ein Studium. 
Das ist zwar durchaus richtig, die 
Heinrich-Heine-Universität (HHU) und 
das Universitätsklinikum Düsseldorf 
(UKD) haben allerdings noch mehr 
zu bieten: In über 20 Berufen bilden 
wir Jahr für Jahr junge Menschen aus. 
Unser Anliegen ist, Sie mit dieser 
Broschüre einzuladen, sich Gedanken 
über eine Berufsausbildung bei uns zu 
machen.  
HHU und UKD gehören zusammen zu 
den größten Ausbildern der Stadt. 
Ein Berufseinstieg in unseren beiden 
Einrichtungen bedeutet eine gute und 
solide Grundlage, stellt aber auch 
Ansprüche: Wir wünschen uns Aus-

zubildende mit Begeisterung und 
Engagement für den gewählten Beruf. 
Soziales Engagement und menschliche 
Anteilnahme sind darüber hinaus 
gerade im UKD unverzichtbare Voraus-
setzungen.
Dafür bieten HHU und UKD Ihnen auch 
viel: Die Ausbildung erfolgt nach den 
neuesten Standards, gelernt wird in 
kleinen Teams vor Ort, immer mit 
direktem Bezug zur Praxis. Und bei 
besonderem Interesse besteht auch 
die Möglichkeit, sich außerhalb von 
HHU und UKD noch weiterzubilden.
Wenn Sie der eine oder andere Beruf 
interessiert, laden wir Sie herzlich ein, 
sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Wir freuen uns auf Sie!

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler,

Dr. Martin Goch
Kanzler der Heinrich-Heine-Universität

Dr. Matthias Wokittel
Kaufmännischer Direktor
des Universitätsklinikums
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Ausbildungsberufe an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf



Kauffrau/-mann für Büromanagement

Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
(HHU) bietet über 27.000 Studierenden 
beste Bedingungen für ihr Studium. Mit 
4.300 Beschäftigten ist die Uni aber auch 
ein großer Arbeitgeber mit vielen spannen-
den Ausbildungsplätzen. 
Als unser Auszubildender organisieren und 
koordinieren Sie bürowirtschaftliche sowie 
projekt- und auftragsbezogene Abläufe. Sie 
übernehmen Sekretariats- und Assistenz-
aufgaben, koordinieren Termine, bereiten 
Besprechungen vor und bearbeiten den 
Schriftverkehr. Dabei kommunizieren Sie 
mit unseren Mitarbeitern, Studierenden 
und Kunden. Sie unterstützen die HHU bei 

Ausbilderinnen:

Meike ten Hoevel
Telefon 0211 81-10797
meike.ten.hoevel@hhu.de

Inga Voss 
Telefon 0211 81-12784
inga.voss@hhu.de

der Personal- und Lagerwirtschaft, helfen 
bei der Aufstellung des Haushalts- und 
Wirtschaftsplanes, bearbeiten Beschaf-
fungsvorgänge oder kaufmännische Vor-
gänge wie die Rechnungslegung und die 
Überwachung von Zahlungen.
All diese Tätigkeiten erlernen Sie in den 
Abteilungen der Zentralen Universitätsver-
waltung, die Sie regelmäßig wechseln, aber 
auch in den Dekanatsverwaltungen oder 
der Universitäts- und Landesbibliothek.
Während der Ausbildung lernen Sie viele 
Menschen kennen, die Sie eigenständig 
arbeiten lassen, Ihnen aber auch mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Im Studierenden-



„Das tolle Arbeitsklima und die abwechslungs-
reiche Arbeit bestätigen mich immer wieder in 
meiner Berufswahl.  Am meisten Freude bereitet 
mir das Arbeiten mit und für die Studierenden.“

Service-Center oder der Prüfungsverwal-
tung haben Sie direkten Kontakt mit Stu-
denten und auf dem Campus spüren Sie das 
junge und internationale Flair. 
Wenn Sie sich weiterbilden möchten, bietet 
Ihnen die Universität mit ihrem vielseitigen 
Fortbildungsangebot die Möglichkeit, Ihr 
Wissen zu erweitern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.
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VerwaltungSfachangeStellte/r 
fachrichtung landeSVerwaltung

Als Verwaltungsfachangestellter sind Sie 
eine ausgebildete Fachkraft des öffentli-
chen Dienstes und erledigen allgemeine 
Büro- und Verwaltungsaufgaben in allen 
Bereichen der Universität. Als Ansprech-
partner für Mitarbeiter und Studierende in 
allen Belangen bearbeiten Sie Vorgänge, 
führen Akten, wenden Rechtsvorschriften 
an, erarbeiten Entscheidungen und ferti-
gen Bescheide. Zu Ihren Aufgaben gehören 
die Mitarbeit in der Personalabteilung, wo 
Sie z.B. Reisekosten abrechnen, oder die 
Mitwirkung bei der Materialbeschaffung 
und -verwaltung. Das Verbuchen von Ein-
nahmen und Ausgaben, das Erstellen von 

Statistiken und das Prüfen der rechtmäßi-
gen Verwendung zweckgebundener Mittel 
gehören ebenfalls zu dem breit gefächerten 
Aufgabengebiet eines Verwaltungsfach- 
angestellten. 
Diese Tätigkeiten erlernen Sie in den ver-
schiedenen Abteilungen der Zentralen 
Universitätsverwaltung, der Dekanats-
verwaltungen oder der Universitäts- und 
Landesbibliothek. Dabei kommen Sie in 
Kontakt mit vielen unterschiedlichen 
Menschen, die Sie selbstständig arbeiten 
lassen, aber zugleich auch unterstützend 
als Team an Ihrer Seite stehen. Nicht nur 
im Studierenden-Service-Center oder der 

Ausbilderinnen:

Meike ten Hoevel
Telefon 0211 81-10797
meike.ten.hoevel@hhu.de

Inga Voss 
Telefon 0211 81-12784
inga.voss@hhu.de



Mit diesem Beruf erweitern wir 2015 
unser attraktives Ausbildungsangebot.
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Prüfungsverwaltung haben Sie Kontakt zu 
den Studierenden, erleben Sie auf dem 
gesamten Campus ein junges und interna-
tionales Ambiente. 
Wenn Sie sich weiterbilden möchten, bietet 
Ihnen die Universität mit ihrem vielseitigen 
Fortbildungsangebot die Möglichkeit, Ihr 
Wissen zu erweitern.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

dem abgebildeten QR-Code.



fachangeStellte/r für medien- und informationSdienSte 
fachrichtung BiBliotheK

Als zentrale Serviceeinrichtung der Hein-
rich-Heine-Universität bietet die Uni-
versitäts- und Landesbibliothek (ULB) 
Düsseldorf ihren Nutzern ein mehr als 
2,4 Mio. umfassendes Medienangebot – 
zu dem neben gedruckten Büchern und 
Zeitschriften immer mehr elektronische 
Ressourcen gehören. Dabei stehen Flexi-
bilität und Verfügbarkeit von Informatio-
nen und Materialien im Mittelpunkt. Als 
Auszubildender zum Fachangestellten für 
Medien und Informationsdienste, Fach-
richtung Bibliothek in der ULB, arbeiten 
Sie in allen Abteilungen der Bibliothek. 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Erwerbung 

Ausbilderin:

Annegret Weber
Telefon 0211 81-10632
annegret.weber@ulb.hhu.de

und Katalogisierung der unterschiedlichen 
Medien, aber auch alle mit der Ausleihe 
verbundenen Arbeiten. Gefragt sind hier 
Ihr Organisationsgeschick und Ihre Sorg-
falt. Neben aktueller wissenschaftlicher 
Literatur verfügt die ULB über einen um-
fangreichen Altbestand. Daher spielt auch 
die Bestandspflege eine wichtige Rolle, 
die in enger Zusammenarbeit mit unserer 
Buchbinde- und Restaurierungswerkstatt 
erfolgt. Außerdem lernen Sie den Umgang 
mit modernen Bibliothekssystemen und 
das Recherchieren in Datenbanken, von 
denen die ULB knapp 1.000 lizenziert hat. 
Wir freuen uns auf Bewerber, die service-



„Die Arbeit mit unterschiedlichen Medien und 
Kunden ist sehr interessant und abwechslungs-
reich. Wir sind gespannt, was uns noch alles 
erwartet.“

orientiert ihr Interesse an gedruckten und 
elektronischen Medien einbringen, um un-
sere Nutzerinnen und Nutzer optimal mit 
Literatur und Informationen zu versorgen. 

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf finden 
Sie unter www.ulb.hhu.de/
die-ulb/ausbildung.html oder 

direkt über den abgebildeten QR-Code.
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gärtner/in

fachrichtung Staudengärtnerei

Im Botanischen Garten der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf erlernen Sie 
den durch die Landwirtschaftskammern 
der Länder anerkannten Ausbildungsbe-
ruf Gärtner im Produktionsgartenbau der 
Fachrichtung Staudengärtnerei.
Staudengärtner erzeugen den Stoff, aus 
dem man lebende Bilder kreieren kann: 
Phantasie- und formenreiche Rabatten, 
einladende Vorgärten, klassische Gräser-, 
Wasser- oder Bauerngärten. Es gibt gut 
1.300 heimische Stauden. Als Stauden-
gärtner müssen Sie die wichtigsten Stauden 
besonders gut kennen. Sie lernen, sie zu 
vermehren und Schädlinge umweltscho-

Ausbilder:

Rüdiger Wiebe
Telefon 0211 81-10410
wiebe@hhu.de

nend in Schach zu halten. Sie bedienen 
sicher aufwändige Technik: Bewässerung, 
Lüftung und Temperaturführung wird heu-
te meist per Knopfdruck geregelt. Auch für 
die Bodenbearbeitung und Pflanzenpflege 
werden Maschinen und Technik eingesetzt.
Besonders wichtig sind gute Pflanzen-
kenntnisse und Spaß daran, die Welt mit 
diesem Wissen bunter zu machen. Sie be-
raten Gärtnerkollegen und Gartenliebhaber. 
Sie kennen die Blüten, Farben, Formen, 
Höhen und empfehlen sehenswerte Kom-
binationen. Sie lieben die Arbeit an der 
frischen Luft, arbeiten gern im Team und 
mit Kunden.



„Schon zu Beginn meiner Ausbildung wurde ich 
zum „Weltenbummler“. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich so viele Stauden und andere Pflanzen aus vie-
len fremden Ländern kennen lernen würde!“

Lust auf eine bunte Mischung aus Kreati-
vität und Technik? 

Übrigens: Seit 2011 erfüllt die 
Ausbildung die Kriterien der 
Ausbildungsinitiative T▪A▪G 
– Top Ausbildung Gartenbau. 

Weitere Informationen dazu erhalten Sie 
unter: www.top-ausbildung-gartenbau.de
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eleKtroniKer/in 
fachrichtung energie- und geBäudetechniK

Die Ausbildung zum Elektroniker der Fach-
richtung Energie- und Gebäudetechnik an 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
ist sehr vielseitig und für technikbegeis-
terte junge Menschen hoch interessant.
Auszubildende Elektroniker der Fachrich-
tung Energie- und Gebäudetechnik wirken 
mit beim Planen und Installieren von An-
lagen der elektrotechnischen Energiever-
sorgung und Infrastruktur von Gebäuden. 
Diese montieren sie, nehmen sie in Be-
trieb, warten oder reparieren sie.
Sie werden zum Spezialisten für die elekt-
rische Energieversorgung und andere elek-

Ausbilder:

Manfred Schleupner
Telefon 0211 81-14321
manfred.schleupner@hhu.de

trotechnische Anlagen in Gebäuden aller 
Art ausgebildet: Sie planen und installie-
ren z.B. Sicherungen und Anschlüsse von 
elektrischen Verbrauchern. Auch die Mon-
tage von Gebäudeleiteinrichtungen oder 
Steuerungs- und Regelungseinrichtungen 
für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanla-
gen gehören zu Ihrem Aufgabenspektrum. 
Hierfür erstellen Sie Steuerungsprogram-
me, definieren Parameter, messen elektri-
sche Größen und testen die Systeme. Bei 
Wartungsarbeiten prüfen Sie die elektri-
schen Sicherheitseinrichtungen, ermitteln 
Störungsursachen und beseitigen Fehler.



„Von Anfang an bin ich an die zahlreichen Tä-
tigkeiten herangeführt worden und bearbeite 
viele Aufgaben bereits selbständig. Die Arbeit 
ist sehr vielseitig, es wird nie langweilig!“
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Haben Sie Interesse an Elektrotechnik und 
Elektronik, manuelles Geschick, Farbseh-
tüchtigkeit? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig!

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.



feinwerKmechaniKer/in 
fachrichtung feinmechaniK

Die Ausbildung zum Feinwerkmechaniker an 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
ist im wahrsten Sinne des Wortes eine fei-
ne Sache. Denn Sie sind immer dann nicht 
weit, wenn im Werkzeug- und Maschinen-
bau höchste Präzision auf den Mikrometer 
genau gefragt ist. Mitunter gilt es aber 
auch, größere Gerätschaften für Versuchs-
aufbauten zu fertigen. So können auch Sie 
als Auszubildender zum Feinwerkmechaniker 
in den Werkstätten der Fachbereiche Physik, 
Chemie, Biologie und Psychologie praktisch 
mitwirken, denn mit den von Ihnen ange-
fertigten Präzisionsteilen wird in den Ins-

Ausbilder:

Physik
Klaus-Peter Thiede
Telefon 0211 81-13933
thiede@uni-duesseldorf.de

Biologie
Waldemar Seidel
Telefon 0211 81-12337
zwb@uni-duesseldorf.de

tituten an verschiedenen Forschungsprojek-
ten gearbeitet.
Der Feinwerkmechaniker ist der Alleskön-
ner im Metallhandwerk. In den Werkstätten 
fertigen Sie die verschiedensten Werkstü-
cke an konventionellen  Bohr-, Dreh- und 
Fräsmaschinen sowie auch an computerge-
steuerten Werkzeugmaschinen. 
Sie haben immer schon Interesse an Ma-
schinen gehabt und mechanische Abläufe 
faszinieren Sie? Die Bearbeitung von ver-
schiedenen Metallen, Kunststoffen und das 
Kennenlernen ihrer physikalischen Eigen-
schaften macht Ihnen Spaß? Zählen Mathe 

Psychologie
Milan Srejic
Telefon 0211 81-12066
srejic@hhu.de

Chemie/Pharmazie
Sonja Schiller
Telefon 0211 81-12115
sonja.schiller@hhu.de



„Die Ausbildung hilft mir sogar im Alltag weiter! 
Ich kann vieles selber fertigen oder reparieren. 
Das, was ich hier lerne, ist also doppelt nützlich.“
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und Physik zu Ihren Lieblingsfächern? Sie 
haben neben technischem und naturwis-
senschaftlichem Verständnis auch hand-
werkliches Geschick? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig! 

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.



anlagenmechaniKer/in für Sanitär-,
heizungS- und KlimatechniK

Ausbilder:

Gerhard Zovko
Telefon 0211 81-12848
gerhard.zovko@hhu.de

Für uns alle selbstverständlich: Trinkbares 
Wasser kommt aus dem Hahn, wann im-
mer und so viel wir wollen, und bei Kälte 
drehen wir die Heizung auf, und es wird 
wohlig warm. Die Technik dahinter wird 
aber immer raffinierter. Heizungssysteme, 
Trinkwasseranlagen oder sanitäre Anlagen: 
All dies sind heutzutage hochmoderne 
Anlagen, oft mit elektronischer und PC-
gesteuerter Mess-, Steuerungs- und Re-
gelungstechnik. Als Anlagenmechaniker 
für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 
planen und installieren Sie versorgungs-
technische Anlagen und Systeme. Sie war-
ten diese auch und setzen sie instand. Ihr 
Aufgabengebiet reicht also vom Einbau und 

Instandhaltung ganzer Heizungsanlagen, 
über die Fein-Einstellung von Regelungs-
anlagen bis hin zur Planung und Einrichtung 
moderner Bäder. 
Häufig werden Sie individuelle Lösungsvor-
schläge erarbeiten, damit in den Gebäuden 
die Wasserver-/-entsorgung klappt. Hierfür 
brauchen Sie Kenntnisse über die physi-
kalisch-chemischen Grundlagen z. B. aus 
den Bereichen Mechanik, Werkstofftechnik 
oder Wärme- und Feuerungtechnik sowie 
der Metallverarbeitung im Rohrleitungs-
bau, des Aufbaus und der Funktionsweise 
haustechnischer Systeme wie Trinkwasser-, 
Abwasser-, Heizungsanlagen, Wärmeerzeu-
gungsanlagen unterschiedlicher Art bis 



„Mir gefällt, dass ich sofort mit anpacken kann. 
Ich lerne sehr viel, gleich von Anfang an. Vor al-
lem die praktische Seite, da ich vor Ort vieles 
machen darf.“
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hin zu den wichtigen Normbestimmungen. 
Natürlich ist auch handwerkliches Geschick 
erforderlich, um eine Anlage wie geplant 
bauen zu können. An der Heinrich-Heine-
Universität liegt der Schwerpunkt der 
Tätigkeit zunächst in der Instandhaltung. 
D.h. Sie sorgen mit Ihren Kollegen und 
Ausbildern dafür, dass der Universitätsbe-
trieb reibungslos laufen kann. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? 

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.



BuchBinder/in

Die Universitäts- und Landesbibliothek 
(ULB) Düsseldorf verfügt über aktuelle  
Literatur aller Wissenschaftsfächer und 
über einen umfangreichen Altbestand, 
denn ihre Wurzeln reichen bis ins 18. 
Jahrhundert zurück. Während broschierte 
Neuerwerbungen in Serienfertigung von 
externen Buchbindern mit Bibliotheks-
einbänden versehen werden, widmet sich 
die hauseigene Buchbinde- und Restaurie-
rungswerkstatt der Instandsetzung des Alt-
bestandes. Die Ausbildung zum Buchbinder 
in der ULB ist sehr vielgestaltig, da die 
Herstellung von Einzelbüchern und Sonder-
anfertigungen wie beispielsweise Kästen, 

Ausbilder:

Ulrich Schlüter
Telefon 0211 81-14685
ulrich.schlueter@ulb.hhu.de

Mappen und Fotoalben immer wieder neue 
Anforderungen stellt –  denn jedes Stück 
ist ein Unikat. Sie lernen bei uns unter 
anderem die Anwendung unterschied-
lichster Werkstoffe und Materialien, die 
Durchführung verschiedenster Binde- und 
Ausstattungstechniken, aber auch die Ver-
edlung durch Stanzen, Prägen und Vergol-
den. Zu den besonderen Herausforderungen 
des Buchbindens zählt das Einbanddesign. 
Hierbei ist Ihr handwerkliches Geschick 
ebenso gefragt wie Ihre Kreativität und ein 
hohes Maß an Einfühlungsvermögen, um 
Aufmachung und Inhalt optimal aufeinan-
der abzustimmen. Wir ermöglichen Ihnen 



„Den Umgang mit zahlreichen Materialien,
Werkzeugen und verschiedenen Maschinen finde 
ich spannend. Ich freue mich auf die weitere 
Ausbildung!“

die Teilnahme an bundesweiten Wettbe-
werben, die Arbeiten auf hohem kunst-
handwerklichen Niveau erfordern. Darüber 
hinaus bieten wir die Möglichkeit, Grund-
kenntnisse im Bereich der Restaurierung 
zu erwerben, die der Studienzulassung als 
Restaurator dienen. Wir suchen Auszubil-
dende, die sich kreativ in dieses traditi-
onsreiche Handwerk einbringen möchten.

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf finden 
Sie unter www.ulb.hhu.de/
die-ulb/ausbildung.html oder 

direkt über den abgebildeten QR-Code.
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fachKraft für Kurier-, expreSS- und

poStdienStleiStungen („fachKraft Kep“)

Sie mögen strukturiertes und geregeltes 
Arbeiten, sind sorgfältig, haben ein star-
kes Interesse am Umgang mit Zahlen und 
Daten und Freude am Kontakt mit Men-
schen?
In der Postzentrale der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf bieten wir Ihnen 
ein sicheres Arbeitsumfeld im Herzen 
des Unicampus. Dort bearbeiten Sie den 
kompletten Posteingang und -ausgang 
der Universität und sind für die interne 
Verteilung und Vorsortierung der gesam-
ten Eingangspost für alle Einrichtungen 
zuständig, versenden Sondersendungen 
und nehmen diese entgegen. Außerdem 

beraten Sie persönlich oder telefonisch 
unsere Kunden zu allen Fragen des nati-
onalen und internationalen Postversands.
In der Postzentrale lernen Sie schnell 
selbstständiges Arbeiten, sind aber eben-
so fester Bestandteil eines eingespielten 
Teams. Während Ihrer Ausbildung verbrin-
gen Sie auch einige Zeit außerhalb der 
Universität und haben so die Möglichkeit, 
andere Standorte und Bereiche wie z. B. 
das Brief- und Verteilerzentrum der Deut-
schen Post AG und die DHL in Düsseldorf 
oder Langenfeld kennenzulernen. 
Die Universität bietet Ihnen zudem die 
Möglichkeit, an zahlreichen interessanten 

Ausbilderinnen:

Meike ten Hoevel
Telefon 0211 81-10797
meike.ten.hoevel@hhu.de

Inga Voss 
Telefon 0211 81-12784
inga.voss@hhu.de



„Unser Team ist toll, und durch die geregelten 
Arbeitsabläufe weiß ich immer was ich zu tun 
habe. Der Kontakt mit den Kunden macht Spaß 
und sorgt für Abwechslung.“
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Fortbildungen zu unterschiedlichen The-
men teilzunehmen und so Ihr Wissen zu 
erweitern. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.



immoBilienKauffrau/-mann

Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, 
dass der Verwaltungsalltag in einer Uni-
versität spannend und abwechslungsreich 
sein kann, dann sind Sie bei uns genau 
richtig.
Als Immobilienkauffrau/-mann an der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ler-
nen Sie, wie ein riesiger Campus zu ver-
walten ist, haben täglich Kontakt zu inte-
ressanten Mitarbeitern, Studierenden und 
Kunden und unterstützen uns dabei, einen 
koordinierten Tagesablauf der infrastruk-
turellen Angelegenheiten der Universität 
zu schaffen. Lernen Sie unsere Gästehäu-
ser wie beispielsweise das Schloss Mickeln 

kennen. Hier begegnen sich tagtäglich 
internationale Gäste der Universität, um 
sich in angenehmer Atmosphäre beruflich 
auszutauschen oder auch um eine Über-
nachtungsmöglichkeit zu finden. 
In regelmäßigen Abständen werden Sie in 
neue Abteilungen, wie beispielsweise die 
Personalabteilung, das Controlling oder 
auch die Steuerabteilung wechseln. Hier 
heißen Sie neben den Mitarbeitern auch 
die älteren Auszubildenden herzlich will-
kommen und erklären Ihren, worauf es 
ankommt. 
Möchten Sie sich nach der Ausbildung 
weiterbilden oder ein zusätzliches Stu-

Ausbilderin:

Verena Philipsen
Telefon 0211 81-14884
verena.philipsen@hhu.de



„Die Liegenschaften der HHU sind sehr vielfältig 
und täglich stehe ich im Kontakt mit den unter-
schiedlichsten Vertragspartnern, sodass jeder 
Arbeitstag reich an Abwechslung ist!“
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dium absolvieren? Die HHU bietet ihren 
Mitarbeitern ein breit gefächertes Spekt-
rum an interessanten Weiterbildungsmög-
lichkeiten. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.



mediengeStalter/in für digital und print

fachrichtung geStaltung und techniK

Die Stabsstelle Kommunikation der Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf ist für 
die Öffentlichkeitsarbeit, den Internetauf-
tritt und das Veranstaltungsmanagement 
sowie für die Publikationen der Universität 
zuständig. Das Corporate Design – das ein-
heitliche, unverwechselbare Erscheinungs-
bild der Universität – wird hier betreut 
und weiterentwickelt. Auszubildende zum 
Mediengestalter in der Stabsstelle Kommu-
nikation erwartet ein sehr vielfältiges und 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet: 
Sie werden lernen, Layouts für verschie-
dene Printmedien zu erstellen, wie z.B. 
Universitätsbroschüren, Flyer oder Plakate. 

Ausbilderin:

Monika Fastner
Telefon 0211 81-15439
monika.fastner@hhu.de

Auch für Werbemittel wie z.B. die Erstse-
mestertasche wird ein unverwechselbarer 
„Look“ geschaffen. Als unser Auszubilden-
der sind Sie von Anfang an dabei, von der 
Idee bis hin zur zielgruppengerechten Um-
setzung des Kommunikationsmittels. 
Bildbearbeitung und druckoptimierte Auf-
bereitung von Daten sowie das Projekt-
management und die Qualitätskontrolle 
gehören genauso zu Ihren Aufgaben wie 
z.B. Fotografenbriefings. Die Stabsstelle 
Kommunikation arbeitet unter anderem 
mit den Programmen InDesign, Photoshop 
und Illustrator. Als Internetredaktions-
system wird Typo3 eingesetzt. Eine Me-



„Ob Gestaltung der Erstsemestertasche, Logo-
entwicklung oder Konzeption der Universitäts-
broschüre, das Aufgabengebiet ist hier sehr 
abwechslungsreich und spannend. Ich lerne 
immer wieder etwas Neues.“

diendatenbank wird zur Zeit eingeführt.
Wir freuen uns auf Auszubildende mit Inte-
resse an Medien und grafischer Gestaltung, 
typografischem Gespür und Kreativität. 
Selbstständiges, genaues und sorgfältiges 
Arbeiten sollten für Sie eine Selbstver-
ständlichkeit sein.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf fin-
den Sie unter www.hhu.de/
ausbildung oder direkt über 

den abgebildeten QR-Code.
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Ausbildungsberufe am
Universitätsklinikum Düsseldorf



Kauffrau/-mann im geSundheitSweSen

Kaufleute im Gesundheitswesen sind inno-
vative Dienstleister in einem wachstums-
orientierten und sich stark verändernden 
Tätigkeitsfeld. Seit 2003 bilden wir junge 
Menschen in diesem Beruf am  Universi-
tätsklinikum Düsseldorf (UKD) aus. 
Die Ausbildung kombiniert die beruflichen 
Qualifikationen für den kaufmännischen 
und gesundheitsspezifischen Bereich. 
Im Laufe der dreijährigen Ausbildung wer-
den Sie umfassende Kenntnisse – unter 
anderem in den Bereichen Personal, Ar-
beitssicherheit,  Konzerneinkauf, Finanzen, 
Logistik, Qualitätsmanagement, Kranken-
kosten, Controlling – erlangen. Da wir ein 
Krankenhaus der Maximalversorgung sind, 

Ausbilderinnen:

Erika Prah
Telefon 0211 81-17144
Erika.Prah@med.uni-duesseldorf.de

ermöglichen wir Ihnen durch ein Pflege-
praktikum auch den Einblick „hinter die 
Kulissen“ der Krankenversorgung.  
Haben Sie Interesse an den Themen Dienst-
leistungsprozesse, Gesundheitsmanage-
ment, Steuerungs- und Abrechnungspro-
zesse, Datenverarbeitung? Dann sind Sie in 
diesem Beruf genau richtig!
Sie werden sowohl Kunden-/Patientenkon-
takt haben, als auch mit UKD- Mitarbeitern 
(z. B.:  Ärzten, Krankenpflegepersonal, Kol-
legen in der Verwaltung) und anderen Insti-
tutionen des Gesundheits- und Sozialwesens 
(z.     B. Krankenkassen). Auch bei der Ent-
wicklung, Bereitstellung und Vermarktung 
von Gesundheitsleistungen wirken Sie mit.

Julia Schröder
Telefon 0211 81-19462

Julia.Schroeder@med.uni-duesseldorf.de



„Meine Ausbildung ist schon etwas Besonderes.  
Durch die Vielfalt der Aufgaben und Abteilungen 
ist jeder Tag spannend und eine tolle Heraus-
forderung!“

Wir suchen aufgeschlossene und interes-
sierte Auszubildende, die kontaktfreudig 
sind und gerne im Team arbeiten. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und 
sich bewerben möchten, sehen wir Ihrer 
Bewerbung gerne entgegen. Ausbildungs-
beginn ist jeweils der 1. August eines Jah-
res. Möchten Sie mehr wissen? Dann mel-
den Sie sich! Wir freuen uns auf Sie! 

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.
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geSundheitS- und KranKenpfleger/in, 
geSundheitS- und KinderKranKenpfleger/in

Das Ausbildungszentrum für Gesundheitsbe-
rufe Fachbereich Pflege des Universitätskli-
nikums Düsseldorf stellt Sie als Lernenden 
konsequent in das Zentrum der Ausbildung. 
In den Ausbildungen entwickeln Sie die 
Kompetenzen zur professionellen Betreuung 
und Versorgung von Menschen aller Alters-
gruppen und sozialen Gemeinschaften in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Hier-
zu zählen die Förderung der Gesundheit, 
die Verhütung von Krankheiten und die 
Versorgung und Betreuung von kranken, 
behinderten und sterbenden Menschen. Be-
ruflich Pflegende erbringen ihre Leistungen 
in Teams und in Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen. Sie erwerben die Fähigkei-

Ausbilder:

Matthias Grünewald
Telefon 0211 81-18386 (Sekretariat)
AusbildungszentrumSekretariat@med.uni-duesseldorf.de

ten, Ihren beruflichen Alltag zu reflektieren 
und wissenschaftlich begründet zu bewälti-
gen. Neben den beruflichen Qualifikationen 
besitzt auch Ihre persönliche Entwicklung 
einen hohen Stellenwert. Sie gestalten 
Ihre Ausbildung im Sinne des gelungenen 
Lernens. Gelungenes Lernen erweitert Ihre 
Kompetenzen und ist durch einen beobacht-
baren Zuwachs an persönlicher und beruf-
licher Handlungsfähigkeit gekennzeichnet. 
Damit ein solches Lernen gelingt, bedarf es 
einer wertschätzenden und vertrauensvollen 
Begegnung aller Beteiligten in einer ange-
nehm gestalteten Lernumgebung.
Professionelle Lernbegleitung und klar struk-
turierte, gezielt eingesetzte Lernangebote 



„Mir gefällt die Ausbildung, weil die Theorie 
auch im Unterricht praktisch erprobt wird und 
ich Pflege hautnah erleben kann“

ermöglichen selbstgesteuerte Lernprozesse, 
die Sie das angestrebte Ausbildungsziel in 
der vorgesehenen Zeit erreichen lassen. 
In den ersten beiden Ausbildungsjahren 
werden beide Berufe gemeinsam ausgebil-
det, die Differenzierung mit speziellen In-
halten für das jeweilige Berufsbild erfolgt 
im dritten Ausbildungsjahr.

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf, 
wie die Voraussetzungen und 
Ausbildungsinhalte finden 

Sie unter www.uniklinik-duesseldorf.de/
ausbildung/fachbereich-pflege oder direkt 
über den abgebildeten QR-Code.
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maSSeur/in und mediziniSche/r BademeiSter/in

Am Universitätsklinikum Düsseldorf star-
tet im Oktober 2016 ein neuer Lehrgang 
zur Ausbildung zum Masseur und medizi-
nischen Bademeister. Der Unterricht an 
der Massageschule erschöpft sich nicht 
in Vortragsveranstaltungen, sondern ba-
siert auf dem ständigen Dialog zwischen 
Lehrern und Lernenden. Unser Ziel ist es, 
den Massagetherapeuten zu einem kom-
petenten Partner des Arztes in der Be-
handlung der Patienten auszubilden. Aus 
diesem Grund vermitteln wir ein fundier-
tes Hintergrundwissen. Der Unterricht ist 
modern, praxisbezogen und führt gezielt 

Ausbilder:

Alwin op de Hipt
Telefon 0211 81-17982
Hipt@med.uni-duesseldorf.de

auf die spätere Arbeit an Patienten hin. 
Ihre Aufgaben bestehen darin, die Bewe-
gungs- und Funktionsfähigkeit des Men-
schen zu erhalten, zu verbessern bzw. 
wieder herzustellen. 
Die Arbeitsgebiete dieses medizinischen 
Assistenzberufes sind die Bereiche der 
Massage- und Thermotherapie. Diese 
umfasst die unterschiedlichsten Be-
handlungstechniken in den Bereichen 
Prävention und Rehabilitation. Die enge 
Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis 
und die frühe Zusammenarbeit mit Pati-
enten ist kennzeichnend für die Berufs-



„Die Vielfältigkeit dieser Ausbildung setzt der 
Kreativität keine Grenzen. Dieser Beruf verbin-
det persönliche Interessen mit beruflichen Auf-
gabengebieten.“

ausbildung in der Massage und Hydrothe-
rapie (Wasseranwendungen).
Im Anschluss an die Ausbildung zum Mas-
seur haben Sie die Möglichkeit, eine ver-
kürzte Ausbildung zum Physiotherapeuten 
zu machen. 

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.

36  37



phySiotherapeut/in

Der Beruf des Physiotherapeuten ist ein 
medizinischer Komplementärberuf, also 
ein Beruf, der die ärztliche Therapie sinn-
voll ergänzt und unterstützt. 
Zu Ihren Aufgaben als Physiotherapeut 
gehört, Menschen wieder zu aktivieren, 
vorbeugend gegen nicht ökonomische 
Haltungen und Bewegungen zu wirken 
oder Heilungsprozesse zu beschleunigen. 
Hierzu sind eine hohe Kommunikationsfä-
higkeit für eine einfühlsame Begegnung 
mit den unterschiedlichsten Persönlich-
keiten, ein klares analytisches Denken 
für die gezielte Befundaufnahme und das 
individuelle Anpassen von speziellen The-
rapietechniken notwendig.

Ausbilderin:

Regine Astrid Schmidt
Telefon 0211 81-18631

Die Ausbildung erfolgt über 3 Jahre im 
Ganztags-Unterricht. Dieser beinhaltet 
anspruchsvolle theoretische Inhalte wie 
Anatomie und Physiologie des mensch-
lichen Körpers, sowie hohe praktische 
Anteile zum Erlernen der physiotherapeu-
tischen Basistechniken und Techniken 
der Befundaufnahme. Die Ausbildung ist 
fächerintegrativ in Lernbereiche unter-
gliedert und orientiert sich an den zu 
erwerbenden Kompetenzen in der Physio-
therapie. Nach einem 3/4 Jahr führen Sie 
parallel zum weiteren Unterricht unter An-
leitung der Lehrkräfte Ihre ersten Thera-
pien an Patienten aus den verschiedenen 
Kliniken des Universitätsklinikums Düs-



„Das Schöne an der Ausbildung ist der frühe 
direkte Kontakt zum Patienten und die Unter-
stützung innerhalb der Schule durch unser 
Patensystem.“

seldorf durch. Dabei geht es darum, die 
Problematiken des Patienten zu erfassen, 
Schwerpunkte zu setzen und mit individu-
ell auf den Patienten abgestimmten Be-
handlungstechniken und -methoden ein 
optimales Ergebnis für den Patienten zu 
erzielen.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann melden 
Sie sich!

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.
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mediengeStalter/in für digital und print,
fachrichtung geStaltung und techniK

Das Universitätsklinikum Düsseldorf 
(UKD) ist nicht nur der größte medizi-
nische Versorger in der Region sondern 
mit seinen über 5000 Mitarbeitern auch 
ein „Großunternehmen“. Die Ausbildung 
zum Mediengestalter in Digital und Print 
in der Stabsstelle für Unternehmenskom-
munikation des UKD ist daher besonders 
interessant aber auch anspruchsvoll. Wir 
arbeiten eng mit den über 60 Kliniken 
und Instituten  des UKD zusammen und 
stellen die unterschiedlichsten Medien 
her. Es kann eine Imagebroschüre für die 
Frauenklinik sein, ein Flyer für eine Ärzte-
fortbildung der Hautklinik, eine Kongres-

Ausbilder:

Michael Ringler
Telefon 0211 81-18204
ringler@med.uni-duesseldorf.de

seinladung der Neurologie oder die Weih-
nachtskarte für den Vorstand sein. Ihre 
Aufgabe ist es, einen kreativen Entwurf 
zu entwickeln und zu erstellen und dabei 
sowohl die individuellen Wünsche der ein-
zelnen Einrichtung zu berücksichtigen als 
auch auf das Corporate Design des UKD 
zu achten. Sie erlernen bei uns nicht nur 
die Anwendung der diversen Grafik- und 
Bildbearbeitungsprogramme sondern auch 
Drucktechniken und den Umgang mit Con-
tent-Management-Systemen.  Sie erwartet 
ein großes internes Fortbildungsangebot 
sowie die Möglichkeit, in den Bereich 
Fotografie oder Projektmanagement rein-



”Ich bin jetzt im zweiten Jahr und betreue 
schon eigene Projekte. Ich hätte nie gedacht, 
dass man bei medizinischen Themen so kreativ 
sein kann. Es macht Spaß!“

zuschnuppern. Wir suchen Leute, die sich 
auf das Abenteuer einlassen wollen,  ihre 
kreative Ader in dem für Werbung unge-
wöhnlichen Bereich der Medizin auszule-
ben.  Sprechen Sie mit uns – keine Sorge, 
Operationen am offenen Herzen müssen 
Sie (fast nie) dokumentieren….

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf, 
wie die Voraussetzungen und 
Ausbildungsinhalte finden 

Sie unter www.zfamedien.de oder direkt 
über den abgebildeten QR-Code.
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anlagenmechaniKer/in für Sanitär-,
heizungS- und KlimatechniK

Für uns alle selbstverständlich: Trinkbares 
Wasser kommt aus dem Hahn, wann im-
mer und so viel wir wollen, und bei Kälte 
drehen wir die Heizung auf, und es wird 
wohlig warm. Die Technik dahinter wird 
aber immer raffinierter. Heizungssysteme, 
Trinkwasseranlagen oder sanitäre Anla-
gen: All dies sind heutzutage hochmo-
derne Anlagen, oft mit elektronischer und 
PC-gesteuerter Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik. Als Anlagenmechani-
ker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik sind Sie der Hightech-Profi, der dafür 
sorgt, dass all dies auch funktioniert. Ihr 
Aufgabengebiet reicht vom Einbau und 
Instandhaltung ganzer Heizungsanlagen, 
über die Fein-Einstellung von Regelungs-

Ausbilder Universitätsklinikum Düsseldorf:

Norbert Reuter
Telefon 0211 81-16433
ReuterNo@med.uni-duesseldorf.de

anlagen bis hin zur Planung und Einrich-
tung moderner Bäder. 
Häufig werden Sie individuelle Lösungs-
vorschläge erarbeiten, damit in der Kli-
nik die Wasserver/-entsorgung klappt. 
Hierfür brauchen Sie Kenntnisse über 
die physikalisch-chemischen Grundlagen 
z. B. aus den Bereichen Mechanik, Werk-
stofftechnik oder Wärme- und Feuerungs-
technik sowie der Metallverarbeitung im 
Rohrleitungsbau, des Aufbaus und der 
Funktionsweise haustechnischer Systeme 
wie Trinkwasser-, Abwasser-, Heizungs-
anlagen, Wärmeerzeugungsanlagen unter-
schiedlicher Art bis hin zu den wichtigen 
Normbestimmungen. Natürlich ist auch 
handwerkliches Geschick erforderlich, um 

Sarino Di Stefano
Telefon 0211 81-16430

DiStefano@med.uni-duesseldorf.de



”Ich starte jetzt ins zweite Lehrjahr. Die Aus-
bildung bietet jeden Tag viele unterschiedliche 
Herausforderungen. Im UKD wurde ich gut auf-
genommen und unser Team ist toll!“

eine Anlage auch wie geplant bauen zu 
können. Ihre Tätigkeit ist sehr verantwor-
tungsvoll, denn Sie sorgen dafür, dass das 
Lebensmittel „Wasser“ nicht durch krank-
machende Keime verunreinigt wird und 
stellen mit Ihrem Knowhow sicher, dass 
Heizungsanlagen möglichst effektiv arbei-
ten und nicht unnötig die Umwelt und das 
Klima belasten.

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.berufenet.arbeitsagentur.de oder di-
rekt über den abgebildeten QR-Code.
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orthoptiSt/in

Der Beruf des Orthoptisten gehört zur 
Gruppe der staatlich anerkannten, medizi-
nischen Fachberufe im Gesundheitswesen, 
vergleichbar mit dem der Ergotherapeu-
ten, Hebammen und Physiotherapeuten. 
Die Orthoptik ist ein spezialisiertes Teil-
gebiet der Augenheilkunde und befasst 
sich mit dem ein- und beidäugigen Sehen, 
Augenbewegungsstörungen und dem Au-
genzittern.
Während Ihrer Ausbildung lernen Sie, wie 
man durch verschiedene Untersuchungs-
methoden Normalbefunde von Krankhei-
ten abgrenzt und wie man diese Krank-
heiten genau diagnostiziert. Es gehört zu 
Ihren Aufgaben, Patienten jeden Alters zu 

Ausbilderin:

Regina Eckner
Telefon 0211 81-17337

untersuchen und einen Therapievorschlag 
zu formulieren. 
Durch den hohen Anteil an praktischer 
Ausbildung, welche in der Augenklinik 
am Patienten erfolgt, haben Sie genü-
gend Möglichkeiten, direkte praktische 
Erfahrung zu sammeln. Dabei bietet die 
Universitätsaugenklinik ein anspruchs-
volles und interessantes Beschwerde- und 
Krankheitsspektrum.
So werden Sie gut auf das spätere Berufsle-
ben vorbereitet, in dem Sie als Orthoptistin 
mit einem hohen Maß an Selbstverantwor-
tung und Eigenständigkeit die orthopti-
schen Patienten an Ihrem Arbeitsplatz 
betreuen. 



„Obwohl wir keine Ärzte sind, sind wir auch dia-
gnostisch tätig. Das ist unter den Gesundheits-
berufen nahezu einmalig.“

Wir suchen Leute, die einen anspruchs-
vollen Beruf erlernen möchten, welcher 
aufgrund des täglichen Umgangs mit Pa-
tienten sowohl ein gutes Einfühlungsver-
mögen, als auch ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein erfordert. 

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de\ausbildung\
fachbereich-orthoptik oder direkt über den 
abgebildeten QR-Code.
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pharmazeutiSch-techniSche/r aSSiStent/in

(praKtiKum)

Um die fachgerechte Versorgung der Pati-
enten mit Arzneimitteln zu gewährleisten, 
gehört zum Universitätsklinikum Düssel-
dorf (UKD) auch eine eigene Apotheke. 
Wir versorgen die Patienten mit Arzneimit-
teln und beraten die Ärzte und Pflegenden 
bei Fragen zur Arzneimitteltherapie. Des 
Weiteren sind wir für die Qualitätssiche-
rung, sowie für die Prüfung von Wirksam-
keit und Unbedenklichkeit der Arzneimittel 
zuständig. Für diese Arbeit ist es wichtig, 
dass die Apotheker von qualifizierten und 
motivierten Mitarbeitern unterstützt wer-
den. Dabei spielen pharmazeutisch-techni-
sche Assistenten eine wichtige Rolle.
Um die nötigen Fähigkeiten und Kenntnisse 
für die Ausübung dieses Berufs zu erlernen, 

Ausbilderin:

Corinna Triesch
Telefon 0211 81-16066
corinna.triesch@med.uni-duesseldorf.de

müssen Sie zuerst eine zweijährige Schul-
ausbildung an einer staatlich anerkannten 
Lehranstalt für pharmazeutisch-technische 
Assistenten absolvieren. 
Das anschließende sechsmonatige Prak-
tikum, sowie die während des Lehrgangs 
vorgeschriebenen Praktika können Sie zum 
Teil auch in der Zentralapotheke des UKD 
durchführen. Hier können Sie sehen, dass 
es neben dem Arbeitsplatz in einer öffent-
lichen Apotheke auch noch andere span-
nende Aufgabenfelder für einen PTA gibt, 
denn im Praktikum lernen Sie bei uns alle 
Bereiche der Krankenhausapotheke ken-
nen. 
Dazu gehören neben der Versorgung der 
Stationen mit Arzneimitteln auch die Her-



„Während des Praktikums lernt man in den 
verschiedenen Abteilungen der Krankenhaus-
apotheke immer etwas Neues und Spannendes 
kennen. Es macht viel Spaß und ist abwechs-
lungsreich.“

stellung von individuellen Arzneimitteln 
und die Qualitätsprüfung von Ausgangstof-
fen und fertigen Zubereitungen in unserem 
Analytiklabor.
In all diesen Bereichen können Sie Ihr in der 
PTA-Schule erlerntes Wissen anwenden und 
vertiefen, um so bestens auf den späteren 
Arbeitsalltag als PTA vorbereitet zu sein.

Weitere Informationen und 
auch Adressen von Schulen in 
NRW, bei denen Sie sich für 
die Ausbildung bewerben kön-
nen, finden Sie auf den Seiten 
der zuständigen Apotheker-
kammern: www.aknr.de oder  
www.akwl.de
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mediziniSch-techniSche/r

radiologieaSSiStent/in

Der Fachbereich MTRA bietet Ihnen eine 
anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Ausbildung. Wir sind eine Berufsfachschu-
le, die praxisbezogenen Unterricht und 
theoriebezogene Praxis von Beginn an 
eng verknüpft. Neben verschiedenen me-
dizinischen und naturwissenschaftlichen 
Unterrichtsfächern liegt der Schwerpunkt 
der theoretischen und praktischen Ausbil-
dung auf den vier Hauptfächern
• Diagnostische Radiologie und andere
  bildgebende Verfahren (z. B. konventio-
 nelles Röntgen, CT, MRT, Mammographie)
• Nuklearmedizin (z. B. Szintigrafie,
  SPECT, PET- CT, Radiojodtherapie)
• Strahlentherapie (zur Behandlung von
  Tumoren)

Ausbilderin:

Monika Schmidt
Telefon 0211 81-18206
mta-schule@med.uni-duesseldorf.de

• Strahlenphysik, Dosimetrie und Strahlen-
 schutz (z. B. Planung einer Strahlenthe-
 rapie, Bestimmung von Dosiswerten).
Ihre Praktika in diesen vier Bereichen 
finden in den gerätetechnisch hochmo-
dern ausgestatteten Abteilungen des UKD 
statt. Weitere Einsatzorte sind radiologi-
sche Großpraxen sowie die radiologischen, 
nuklearmedizinischen und strahlenthera-
peutischen Fachabteilungen zahlreicher 
Düsseldorfer Kliniken. Wir bereiten Sie da-
rauf vor, dem Patienten die Angst vor der 
Gerätemedizin zu nehmen und einfühlsam 
mit ihm umzugehen.
Wir erwarten von Ihnen Interesse an 
Naturwissenschaften und Neugier auf die 
Anatomie und Physiologie des Menschen. 



„Ich bin im 3. Ausbildungsjahr und kann viele 
Untersuchungen schon selbstständig durchfüh-
ren. Besonders gut gefällt mir die Kombination 
von Patientenkontakt und Technik.“ 

Weitere Voraussetzungen für den MTRA- 
Beruf sind die Freude an der Kooperation 
im Team, Zuverlässigkeit und Verantwor-
tungsbewusstsein.
Wenn die Kombination aus modernster 
Medizintechnik und enger Zusammenar-
beit mit dem Patienten Ihren Berufsvor-
stellungen entspricht, dann melden Sie 
sich!

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung/
fachbereich-medizinisch-technische-assis-
tenz oder direkt über den abgebildeten QR-
Code.
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tierpfleger/in, fachrichtung 
forSchung und KliniK

Die Tierversuchsanlage (TVA) ist eine zen-
trale Einrichtung, die als Serviceeinheit 
der tierexperimentellen Forschung  den 
Instituten der Medizinischen Fakultät, 
den Kliniken des Universitätsklinikums 
und den Instituten der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zur 
Verfügung steht. Hier bieten wir alle Vor-
aussetzungen, die für die fach- und tier-
schutzgerechte Durchführung tierexperi-
menteller Forschung notwendig sind.
Tierpfleger im Bereich Forschung und 
Klinik stellen ein wichtiges Bindeglied 
zwischen dem Versuchstier und dem Ex-
perimentator dar. Die Ausbildung ist sehr 

Ausbilder:

PD Dr. Martin Sager
Telefon 0211 81-14400

vielseitig und anspruchsvoll. Hier lernen 
Sie alles über die Anatomie, Biologie und 
Physiologie der einzelnen Versuchstier-
arten kennen und erlangen Kenntnisse in 
Zucht und Genetik. Die Tätigkeiten umfas-
sen sowohl die Pflege der Tiere als auch 
Materialvorbereitung, Durchführung von 
Hygienemaßnahmen und die Mitarbeit im 
Rahmen tierexperimenteller Fragestellung. 
Die Kommunikation mit den Wissenschaft-
lern gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie 
die Anwendung EDV-basierter Systeme zur 
Dokumentation von Daten und Kenntnisse 
tierschutzrechtlicher Bestimmungen. Dazu 
erwarten wir ein hohes Maß an Engage-
ment aber auch an Sorgfalt und Verant-



„In diesem Beruf muss man sehr verantwor-
tungsvoll mit den Tieren umgehen. Das ist eine 
große Herausforderung und tägliche Motivation 
zugleich.“
Zitat eines Auszubildenden

wortungsbewusstsein. Während Ihrer Aus-
bildung haben Sie auch die Möglichkeit, 
andere versuchstierkundliche Einrichtun-
gen kennenzulernen. Arbeitsmöglichkeiten 
gibt es in Institutionen der Universitäten, 
in Forschungszentren und in Laboratorien 
der pharmazeutischen und biotechnologi-
schen Industrie.

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.
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tiermediziniSche/r fachangeStellte/r

Dieser Ausbildungsberuf qualifiziert zur 
Assistenz bei tierärztlichen Tätigkeiten. 
Die tierärztlichen Tätigkeiten erstrecken 
sich über ein weites Feld  von kurativen 
und forschenden Aufgaben bei den un-
terschiedlichen Tierspezies. Dementspre-
chend umfangreich und vielgestaltig sind 
auch die assistierenden Tätigkeiten und 
der Kontakt mit den diversen Tierarten.
Ihre Ausbildung könnten Sie in der 
zentralen Tierversuchsanlage der Uni-
versität machen. Hier unterstützen Sie 
die zuständigen Tierärzte sowie die 
forschenden Wissenschaftler bei der 

veterinärmedizinischen Versorgung, der 
Anästhesie, der chirurgischen Versuchs-
durchführung und der Gesundheitsüber-
wachung der Versuchstiere. Versuchstiere 
haben einen besonderen Anspruch auf 
tierärztliche Überwachung und Versor-
gung, damit die Bestimmungen des Tier-
schutzgesetzes eingehalten werden. In 
Ihrer Tätigkeit können Sie das Wohl der 
Tiere und auch das Wohl der Menschen 
unterstützen, denen die hier erbrachten 
Forschungsergebnisse zugutekommen!
Sie benötigen für eine erfolgreiche Aus-
bildung neben Motivation, medizinischem 

Ausbilder:

PD Dr. Martin Sager
Telefon 0211 81-14400



„Die Arbeit mit den Tieren ist sehr abwechs-
lungsreich und spannend. Man lernt jeden Tag 
dazu und ist Teil eines großartigen Teams“.
Zitat eines Auszubildenden

Interesse auch die Bereitschaft Verant-
wortung zu übernehmen. Arbeitsmöglich-
keiten gibt es bei tierexperimentell for-
schenden Einrichtungen und in kurativen 
Praxen und Kliniken.
Möchten Sie mehr wissen? Dann melden 
Sie sich!

Weitere Informationen zu 
diesem Ausbildungsberuf, 
wie die Voraussetzungen und 
Ausbildungsinhalte finden Sie 

unter www.zfamedien.de oder direkt über 
den abgebildeten QR-Code.
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BiologielaBorant/in

Die Ausbildung zum Biologielaboranten  
findet in der Tierversuchsanlage des Uni-
versitätsklinikums statt und bietet ein gro-
ßes Spektrum an Tätigkeiten, welche die 
Ausbildung sehr vielseitig und anspruchs-
voll machen. Versuchstierkunde, Mikrobio-
logie, Pharmakologie und Molekularbiolo-
gie sind nur einige Bereiche, die zeigen 
wie interessant und abwechslungsreich die 
Ausbildung zum Biologielaboranten ist.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Über-
wachung des Gesundheitsstatus von klei-
nen Nagern. Dazu gehören die Aufgaben-
gebiete der Pathologie, Mikrobiologie, 
Histologie, Serologie, Parasitologie,  Myko-

Ausbilder:

Dr. Laurentiu Benga
Telefon 0211 81-14400

logie, Molekularbiologie und Hygiene. Eine 
breite Palette von Techniken aus diesen 
Bereichen wie z. B. die Herstellung von 
Nährmedien und Paraffinschnitten, PCR 
und ELISA werden Sie bei uns erlernen. Au-
ßerdem gehören Techniken zur Herstellung 
von transgenen Tieren sowie der Umgang 
und die Pflege von technischen Appara-
turen, die Auswertung von Daten und der 
Umgang mit Versuchstieren zu den Ausbil-
dungsinhalten. Während Ihrer Ausbildung 
haben Sie die Möglichkeit, in anderen La-
boratorien des Universitätsklinikums Prak-
tika zu absolvieren. Biologielaboranten 
werden zum Beispiel in den Institutionen 



„Die Arbeit erfordert eine gute Konzentration 
und oftmals auch ruhige Hand. Das macht jeden 
Tag interessant und zu einer Herausforderung.“
Zitat eines Auszubildenden

der Universität, dem Universitätsklinikum, 
in Forschungszentren und in den Laborato-
rien pharmazeutischer und biotechnologi-
scher Firmen gesucht.
Haben Sie Spaß an Naturwissenschaften 
und sorgfältigem Arbeiten? Dann infor-
mieren Sie sich über diesen interessanten 
Ausbildungsberuf!

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.
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zahnmediziniSche/r fachangeStellte/r

Das Berufsbild „Zahnmedizinischer Fa-
changestellter“ hat sich in den vergange-
nen Jahren erheblich gewandelt. Es ist ein 
Beruf mit vielen Facetten, denn psycholo-
gisches Geschick, Fingerfertigkeit, medizi-
nisches Know-how, aber auch der Sinn für 
Verwaltungsaufgaben sind gefragt. 
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Pa-
tienten mit all ihren individuellen Eigen-
arten. Sie sind dabei ein unverzichtbarer 
Mitarbeiter und haben umfangreiche Auf-
gaben:  So betreuen Sie beispielsweise 
die Patienten vor, während und nach der 
Behandlung, achten darauf, dass das er-
forderliche Instrumentarium zur Stelle ist 
und erweisen sich als verständnisvoller 

Ausbilder:

Prof. Dr. Stefan Rüttermann
Telefon 0211 81-19203

Psychologe, indem Sie für sehr ängstliche 
Patienten zur Beruhigung und Ablenkung 
die passenden Worte parat haben. Damit 
sorgen Sie für eine optimale Patientenbe-
treuung und die reibungslose Organisation 
der Abläufe – auch wenn es mal „drunter 
und drüber“ geht.
Eine immer mehr in den Vordergrund rü-
ckende Aufgabe ist die Prophylaxe. Bei 
entsprechender Qualifikation können Sie 
den Zahnarzt durch selbstständige Arbeit 
am Patienten (unter seiner Aufsicht) ent-
lasten. 
Im Bereich der Verwaltung kümmern Sie 
sich z. B. um die Abrechnungen mit Den-
tallabors, Krankenkassen und Privatpati-

Claudia Bernards
Telefon 0211 81-16859



„Ich mag meinen Beruf wegen der vielfältigen 
Aufgaben. Dafür brauche ich eine schnelle Auf-
fassung, Umsicht und Spaß am Umgang mit 
Menschen.“
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enten. Dabei arbeiten Sie mit spezieller 
Computersoftware bzw. mit speziellen Pra-
xisorganisationssystemen.
Kurz: Die Zahnmedizinische Fachangestell-
te garantiert mit ihrem Können und ihrer 
Teamfähigkeit den reibungslosen Ablauf 
des Praxisalltages.

Weitere Informationen zu die-
sem Ausbildungsberuf, wie die 
Voraussetzungen und Ausbil-
dungsinhalte finden Sie unter 

www.uniklinik-duesseldorf.de/ausbildung 
oder direkt über den abgebildeten QR-Code.
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