
 

 

Laudatio KMG Klinikum Mitte GmbH 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
die Corona-Pandemie hat uns auf dramatische Weise in Erinnerung gerufen, welchen hohen 
gesellschaftlichen Wert Pflege- und Gesundheitsfachkräfte haben. Das folgende Unternehmen 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die 
Berufsausbildung attraktiver zu gestalten.  
Es wurde 1991 gegründet und bildet junge Erwachsene zu Gesundheits- und 
Krankenpfleger:innen, Gesundheits- und Krankenpflegehelfer:innen sowie Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmännern aus. Ende 2021 waren hier 65 Auszubildende beschäftigt.  
Besonders zu würdigen sind die vielfältigen Unterstützungsangebote wie die Karriereberatung, 
Mentor:innenprogramme und Coachings, die den Ausbildungsstart erheblich erleichtern. Über 
Praktikumsmöglichkeiten und Ferienjobs werden Interessierte bereits in der Schulzeit an die 
Berufe herangeführt. Während der Ausbildung leistet das Unternehmen Hilfestellung beim 
Transport zum und vom Ausbildungsort und ermöglicht eine Kinderbetreuung. Somit werden 
auch junge Mütter und Väter willkommen geheißen. Das ist nicht die einzige Zielgruppe, die 
vom Unternehmen direkt angesprochen wird. Es begrüßt ausdrücklich Menschen mit 
Behinderung sowie Menschen mit Migrationshintergrund und geht im Rahmen von 
Ausbildungsmessen auf diese zu. 
Neben einer fairen Vergütung bietet das Unternehmen eine gut ausgebaute digitale 
Infrastruktur. So können Lerninhalte auf einer Online-Plattform abgerufen oder in der Online-
Bibliothek recherchiert werden und stehen den Auszubildenden jederzeit zur Verfügung. Zu 
diesem Zweck sind Klassenzimmer in den dazugehörigen Schulen für Gesundheitsberufe mit 
technischen Geräten ausgestattet. Die Auszubildenden tragen selbst zur Digitalisierung des 
Unternehmens bei, indem sie an Schulprojekten wie dem Gestalten des firmeneigenen 
Instagram-Accounts und eines Podcast mitwirken. 
Neben all diesen großartigen Fördermaßnahmen für junge Auszubildene in den 
unterschiedlichsten Lebenssituationen engagiert sich das Unternehmen ehrenamtlich in 
Jugendeinrichtungen, Kindertagesstätten und Schulen, organisiert regionale Freizeitaktivitäten 
und Spendenaktionen. 
Diese Bemühungen junge Leute für Gesundheitsberufe zu begeistern, sind Grund genug, hier 
auf die Bühne gerufen zu werden. Hiermit geht der diesjährige Ausbildungspreis für Pflege- 
und Gesundheitsberufe an die KMG Klinikum Mitte GmbH. Ich gratuliere recht herzlich! 
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