
Die Charité – Universitätsmedizin Berlin ist eine Einrichtung der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie
hat als eines der größten Universitätsklinika Europas mit bedeutender Geschichte eine führende Rolle in Forschung, Lehre,
Krankenversorgung und Pflege inne. Aber auch als modernes Unternehmen mit Zertifizierungen im medizinischen, klinischen und im
Management-Bereich tritt die Charité hervor.

Ihre Perspektive

 Durch anspruchsvolle Projekte und Aufgaben, diverse Netzwerkveranstaltungen sowie individuell wählbare 

Fortbildungen werden Sie systematisch auf die Übernahme verantwortungsvoller Managementaufgaben vorbereitet. 

 Sie lernen aus der kaufmännischen Perspektive zentrale Bereiche von Klinik und Fakultät kennen, in denen Sie an 

Projekten zu Strategie, Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung arbeiten und auch spannende operative 

Aufgaben im jeweiligen Kerngeschäft übernehmen. 

 Auf einen dreimonatigen Einsatz im vielfältigen Tagesgeschäft des Klinikbetriebs folgen mindestens drei weitere 

kaufmännische Kernstationen, um Ihnen einen echten Rundum-Blick zu ermöglichen.  

 Bei der Stationsplanung lassen wir uns von Ihrer Begeisterung anstecken und gehen auf Ihre Interessen und 

Stärken individuell ein. Besonders beliebt sind neben der kaufmännischen Arbeit in den Centren die Bereiche 

Controlling, Klinisches Prozess- und Ressourcenmanagement, Einkauf und Finanzen sowie auch Ärztliches 

Direktorat, Vorstand, der Geschäftsbereich Forschung oder die Strategische Unternehmensentwicklung.

Ihre Vorteile

 Sie starten Ihre Karriere in einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit an einer der größten 

Universitätskliniken Europas.

 Sie nehmen großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Programms, das individuell und flexibel an Ihren Interessen 

und Stärken ausgerichtet wird.

 Sie erwartet ein breites Angebot zum Aufbau Ihres Netzwerkes und der persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung, wie z.B. die Teilnahme am jährlichen World Health Summit, Kamingespräche mit 

Führungskräften sowie Fortbildungen aus einem vielfältigen Trainingsangebot.

 Sie sichern sich hervorragende Berufsperspektiven in einer innovativen Zukunftsbranche

 Sie werden von Beginn an umfassend fachlich begleitet und in Ihrer Entwicklung unterstützt.

 Sie erhalten auf Grundlage des Charité-Tarifvertrags ein attraktives Gehalt sowie eine Jahressonderzahlung neben 

weiteren Vorzügen.

Ihr Profil

 Sie haben Ihr Masterstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften hervorragend abgeschlossen.

 Sie verfügen über praktische Erfahrungen durch anspruchsvolle, mehrmonatige Praktika während des Studiums.

 Sie wollen die Zukunft der Charité als Universitätsklinikum mit den Eckpfeilern Krankenversorgung, Forschung und 

Lehre aktiv mitgestalten.

 Sie haben die Motivation, zukünftig Führungsaufgaben zu übernehmen.

 Sie bringen analytische Kompetenz sowie eine selbstständige, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise mit.

 Sie zeichnen eine ausgeprägte Teamfähigkeit, ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft 

sowie Flexibilität und Belastbarkeit aus.

 Sie treten sicher auf, kommunizieren professionell und beherrschen die gängigen MS-Office-Anwendungen.

Interessiert?

Das zweijährige Traineeprogramm beginnt jährlich am 1. September. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse), adressiert an Frau Nora Schackopp, in einem PDF 

zusammengefasst an karriere@charite.de. Einsendeschluss ist der 16.03.2020.
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