M i n i s te r i u m fü r W i r ts c h a ft,
Arbeit und Energie

Laudatio für die Oberhavel Kliniken / Klinikverbund der Kliniken Hennigsdorf,
Oranienburg und Gransee
Ausbildungspreis für Pflege- und Gesundheitsfachberufe
Sehr geehrte Damen und Herren,
Pflege- und Gesundheitsfachberufe haben eine hohe gesellschaftliche Bedeutung und es besteht
weiterhin großer Bedarf an gut ausgebildetem Fachpersonal. Daher ist es wichtig, das Interesse an
Pflege- und Gesundheitsfachberufen zu steigern.
Ich freue mich Ihnen ein Gesundheitsunternehmen vorstellen zu dürfen, das seine Auszubildenden in
allen möglichen Formen unterstützt, fördert und nicht zuletzt durch viele Angebote und Vergütungen
eine spannende Ausbildung ermöglicht.
Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit rund 1.950 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Bis Ende 2020 waren dort 174 Auszubildende beschäftigt. Es besteht ein vielfältiges
Ausbildungsangebot, so werden beispielsweise Pflegefachkräfte, Notfallsanitäter*innen oder
Ergotherapeut*innen ausgebildet. Neben einer fairen Bezahlung erhalten die Azubis Vergütungen in
Form von vollständigen Parkplatzgebühren, Azubi-Prämien, Beteiligungen an der Corona-Prämie oder
für Fort- und Weiterbildungen.
Besonders setzt sich das Unternehmen auch für Auszubildende mit Unterstützungsbedarf ein, indem
bspw. in sozialkritischen Situationen eine umfangreiche psychosoziale Unterstützung stattfindet.
Weitere Angebote sind Hospitationen, Schnuppertage, individuelle und kollektive Integrations- und
Inklusionsangebote oder Achtsamkeitstraining.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, versucht das Unternehmen gezielt Jugendliche mit
Migrationshintergrund anzusprechen. Hier wird speziell Werbung für die Ausbildung und
Anerkennung von ausländischen Pflegefachkräften aus Drittstaaten, Werbung auf Ausbildungsmessen
oder beim betrieblichen "Speed-Dating" gemacht.
In den letzten Monaten hat sich einmal mehr gezeigt, wie wichtig digitale Ausbildungselemente sind.
Auch hier dient das Unternehmen als gutes Vorbild. Es gibt E-Learning-Angebote, digitale Patienten/innen-Akten, innovative Integrationskonzepte für ausländische Auszubildende, eine digitalisierte
Dienstplanung sowie eine digitale Bibliothek mit Zugang zu wissenschaftlicher Literatur aus
zahlreichen medizinischen Fachrichtungen. Und auch im Unterricht wird die Digitalisierung
vorangetrieben, unteranderem wird die Nutzung von interaktiven Smartboards ermöglicht.
Neben dem eben genannten Engagement für die Auszubildenden sind auch die ehrenamtlichen
Aktivitäten unbedingt hervorzuheben. Diese reichen von Spendenaktionen, Kinderbetreuung, BenefizKonzerten, Weihnachtsvisiten, Mitgliedschaften im Tierschutzverein bis über eine Berufsvorstellung
in Schulen.
Meine Damen und Herren, mich ehrt es sehr Ihnen verkünden zu dürfen, dass einer der
Brandenburgische Ausbildungspreise 2021 wohlverdient an die Oberhavel Kliniken / Klinikverbund
der Kliniken Hennigsdorf, Oranienburg und Gransee geht! Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich.
Laudator: Herr Liesegang

Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.

