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Steckbrief St. Josef-Stift Sendenhorst
• Einrichtungen: St. Josef-Stift Fachklinik für Orthopädie und 

Rheumatologie, Reha-Zentrum, 4 Altenpflegeeinrichtungen

• Standorte: Sendenhorst, Albersloh, Everswinkel und Ennigerloh

• 1.600 Mitarbeitende

• 8 Ausbildungsgänge in Zukunftsberufen: 
-  Pflegefachfrau/-mann
-  Medizinische/-r Fachangestellte/-r
-  Operationstechnische/-r Assistent/-in (OTA)
-  Anästhesietechnische/-r Assistent/-in (ATA)
-  Orthopädietechnik-Mechaniker/-in
-  Orthopädie-Schuhmacher/-in
-  Kaufleute im Gesundheitswesen
-  Fachinformatiker/-in mit der Fachrichtung 
Systemintegration

• Praxiseinsatzstelle für Physiotherapie- und 
Ergotherapieschüler/-innen

• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und 
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)

• FOS-Praktikum

• Schulpraktikum und Berufsfelderkundung

Was wir dir als Azubi bieten?
• feste Ansprechpartner/-innen

• Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag (AVR)

• abwechslungsreiche Tätigkeiten in allen 
ausbildungsrelevanten Bereichen

• sehr gute fachliche Anleitung und beste Chancen

• modernes Arbeitsumfeld

• nette Teams und ein gutes Betriebsklima

• „Azubi-Events“

St. Josef-Stift Sendenhorst
reha-Zentrum am St. Josef-Stift gGmbH
St. Elisabeth-Stift gGmbH
Westtor 7 · 48324 Sendenhorst
www.st-josef-stift.de/ausbildung 

ansprechpartnerin 
für FSJ, Bufdi und FOS 
in der krankenpflege
Christiane Schwering
02526 300-1152
pdl@st-josef-stift.de

ausbildungskoordinatorin
im St. Josef-Stift  | 
anprechpartnerin für ein
Praktikum im St. Josef-Stift
und reha-Zentrum
Laura Harms
02526 300-1211
personal@st-josef-stift.de

ausbildungskoordinatorin
Pflege (krankenhaus und
reha-Zentrum) | 
ansprechpartnerin für Prakti-
kum in der krankenpflege
Aurelia Heda
02526 300-1152
pdl@st-josef-stift.de

ausbildungskoordinator 
Pflege (Schwerpunkt alten-
pflege im Pflegenetzwerk 
St. Elisabeth-Stift gGmbH)  |
ansprechpartner für FSJ, 
Bufdi, FOS, Praktikum in 
der altenpflege
Jens Hinkemann
02582 6697-0
personal@st-elisabeth-stift.de

Dein Kontakt zu uns

Du möchtest gerne in die Berufswelt reinschnuppern?

Folg uns! Folg uns!

ST. JOSEF-STIFT
SENDENHORST

St. Josef-Haus Ennigerloh

Jens Hinkemann

Laura Harms aurelia Heda

Christiane Schwering

St. magnus-Haus Everswinkel

St. Josefs-Haus albersloh

St. Elisabeth-Stift Sendenhorst

reha-Zentrum am St. Josef-Stift

St. Josef-Stift Sendenhorst

Praktikum oder FSJ im St. Josef-Stift Sendenhorst

Finde Deinen Ausbildungsplatz 
in unserem Team!

#stiftfan

Werde

Alle Infos 
online

Dann ist ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ), 
ein Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) oder ein FOS-Praktikum
genau das richtige für dich!

Praktikum FSJ  |  BuFdi



Start: 1. Januar  |  dauer: 3 Jahre

das gehört zu den aufgaben:
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nästhesiologisc
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it Medikament

en und medizi
nisch-technisc

hen Ge-

räten  |  Zusam
menarbeit mit

 allen Berufsgr
uppen im OP-

Bereich  |

Umsetzung de
r Hygienericht

linien

das solltest du mitbringen:
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e
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Start: 1. august  |  dauer: 3 Jahre
das gehört zu den aufgaben:Maßnehmen, Anfertigen und Abgabe von individuell hergestellten
orthopädischen Hilfsmitteln (Prothesen, Orthesen, Reha-Hilfsmittel,
Einlagen, Korsette, Mieder)  |  Versorgung mit Kompressionsstrümp-
fen  |  Beratung und Betreuung von Patienten und Kundendas solltest du mitbringen:Fachoberschulreife oder höherer Schulabschluss  |  Handwerkliches
Geschick und technisches Verständnis  |  Beobachtungsgenauigkeit
und eine sorgfältige Arbeitsweise  |  Ein freundliches und Menschen
zugewandtes Auftreten

Start: 1. august  |  dauer: 3 Jahre

das gehört zu den aufgaben:

Assistenz be
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Start: 1. august  |  dauer: 3 Jahre 

das gehört zu den aufgaben:

Systembetreuu
ng des Kranken
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das solltest du mitbringen:

Fachoberschul
reife oder höhe

rer Schulabsch
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isches Verständ
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Start: 1. august  |  dauer: 3 Jahredas gehört zu den aufgaben:Büroorganisation und Terminplanung  |  Materialien und Produkte be-

schaffen  |  Patientenverwaltung mit allen Vorgängen von der Aufnahme

und Entlassung bis zur Rechnungserstellung  |  Bearbeitung von Rechnun-

gen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Mahnwesens  |  Personal-

gewinnung, -entwicklung und -abrechnung  |  Besonderheit im St. Josef-

Stift: Die Auszubildenden erhalten einen umfassenden Überblick über die

Verzahnungen der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens wie

Krankenhaus, ambulanter Bereich, Reha und Altenhilfe. Einsatzstationen

sind u.a. Personalabteilung, Finanz- und Rechnungswesen, Patientenma-

nagement und stationäre Aufnahme. Neben dem kaufmännischen Part

spielt auch der Kontakt mit Patienten eine wichtige Rolle.
das solltest du mitbringen:Fachoberschulreife oder höherer Schulabschluss  |  gute EDV-Kenntnisse

und eine Affinität zu Zahlen  |  Organisationstalent, Zuverlässigkeit und

sorgfältige Arbeitsweise  |  Soziale Kompetenz und Flexibilität

kaufleute im Gesundheitswesen

Orthopädietechnik-mechaniker/-in

Fachinformatiker/-in 

für Systemintegration

medizinische/-r 

Fachangestellte/-r

Start: 1. april, 1. mai, 1. august, 

1. September, 1. Oktober  |  dauer: 3 Jahre 

das gehört zu den aufgaben:
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das solltest du mitbringen:

Fachobersc
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er höherer 
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luss  |  Ein f
reundliche

s

und Mensc
hen zugew

andtes Auf
treten  |  Fre
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Körperliche
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eit

Infos zu allen Ausbildungen: 
www.st-josef-stift.de/ausbildung

Pflegefachmann/-frau

ausbildung im altenheim

Bewerbung direkt bei den Schulen
Physiotherapeut/-in – Praktikumseinsätze im St. Josef-Stift:
Einzelgymnastik und Gruppengymnastik mit Patienten  |  Wassergymnastik  |  Anleiten von

Patienten in der medizinischen TrainingstherapieErgotherapeut/-in – Praktikumseinsätze im St. Josef-Stift:
Befunderhebung und funktionelle Einzelbehandlung bei Erwachsenen, Jugendlichen und

Kindern  |  Hilfsmittel- und Gelenkschutzberatung  |  Behandlung von Schmerzpatienten

(Kinder und Jugendliche) mittels handwerklicher Technik  |  Zuarbeiten bei der Anfertigung

von Hand- und Fingerorthesen

Physiotherapeut/-in und Ergotherapeut/-in

YOutuBE-VidEO

Studienstart : 1. Oktober  |  8 SemesterIn kooperation mit der Fachhochschule münster bietet das St. Josef-

Stift ein duales Studium an. Durch die Kombination aus praktischer Aus-

bildung und Hochschulstudium erlangen die Studierenden für die Arbeit

im Pflegeteam oder für eine hochschulische Weiterqualifizierung auch

wissenschaftliche Kompetenzen.Der Studiengang gliedert sich inhaltlich in drei Bereiche: Pflege- und 

Gesundheitswissenschaft, Versorgungsmanagement sowie Grundlagen

ausgewählter Bezugsdisziplinen. Die ersten fünf Semester erfolgen ausbil-

dungsbegleitend im Rahmen eines Fernstudiums. An der Hochschule

selbst halten sich die Studierenden pro Semester lediglich während der 

jeweils sechstägigen Präsenzphase auf.
Nachdem die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, stehen noch

weitere drei Semester in Teilzeit an der FH Münster an. Das Studium

schließt im achten Semester mit einer Bachelorarbeit an der FH Münster

mit dem Titel „Bachelor of Science“ ab.

Pflege – duale Variante (Bachelor of Science)

karriErE in dEr PFLEGE

YOutuBE-VidEO

YOutuBE-VidEO

Start: 1. august  |  dauer: 3,5 Jahre

das gehört zu den aufgaben:
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das solltest du mitbringen:
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Auftreten

Orthopädie-

Schuhmacher/-in

Start: 1. april, 1. mai, 1. august, 1. September, 1. Oktober  |  dauer: 3 Jahre
das gehört zu den aufgaben:Die Pflege von kranken Menschen verantwortlich planen, organisieren,
durchführen und dokumentieren  |  Kommunikation und Beratung  |  
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen im Kranken-
haus  |  Mitwirkung bei der medizinischen Diagnostik und Therapie  |  
Dokumentieren von Patientendaten  |  Vertiefungsschwerpunkte: stationäre
(Akut-)Pflege und Pädiatrie (Kinderkrankenpflege)das solltest du mitbringen:Fachoberschulreife oder höherer Schulabschluss  |  Ein freundliches und
Menschen zugewandtes Auftreten  |  Freude am Umgang mit kranken 
und pflegebedürftigen Menschen  |  Teamfähigkeit und Lernbereitschaft  |  
Bereitschaft, im Schichtdienst zu arbeiten  |  Körperliche Belastbarkeit

Pflegefachmann/-frau ausbildung im krankenhaus

YOutuBE-VidEO

Finde den Beruf,
der zu dirpasst

Start: 1. Januar  |  dauer: 3 Jahredas gehört zu den aufgaben:Vor- und Nachbereitung verschiedener Operationen  |  Instrumen-

tation bei den Operationen (Anreichen der OP-Instrumente)  |  
Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen im OP-Bereich  |  Um-
setzung der Hygienerichtlinien
das solltest du mitbringen:Fachoberschulreife oder höherer Schulabschluss  |  Handwerkliches

Geschick  |  Offenes und freundliches Auftreten  |  Kommunikations-

und Teamfähigkeit  |  Sorgfältige Arbeitsweise 

Operationstechnische/-r assistent/-in (Ota)

YOutuBE-VidEO

YOutuBE-VidEO


