


Wo kann ich mich im ersten Schritt über die Angebote  
zur Berufsorientierung im UKE informieren?

Schulveranstaltungen
Wir kommen gerne persönlich an deiner Schule vorbei
–> sprich einfach deine Lehrer:in an und schreibe uns an:
talentcampus@uke.de

Messen
Hier kannst du uns schon einmal persönlich kennen- 
 lernen. Die aktuellen Termine findest du unter: 
www.uke.de/abk-aktuelles

shift 
Wir machen mit! Bei uns kannst du auch ohne Studium 
Karriere machen. Ob in einer Dualen Ausbildung oder auch 
in einem Dualen Studium –> wir haben viel zu bieten.
www.hibb.hamburg.de/beratung-service/
studienabbruch-und-ausbildung/

Zukunftstag 
girls-boys-day@uke.de
www.uke.de/girls-und-boys-day

Su
ch

en
Willkommen 
am Campus 
für frische 
 Talente!

mailto:talentcampus%40uke.de?subject=
http://www.uke.de/abk-aktuelles
http://
http://
http://www.uke.de/girls-und-boys-day


Berufsorientierung direkt vor Ort im UKE 

Jugend forscht
Das UKE ist offizielles Patenunternehmen.
UKE-Ansprechpartnerin Birgit Vogt | b.vogt@uke.de

Talent!Campus UKE
Verena Schulte und Christina Mann
(040) 7410 - 57240 | talentcampus@uke.de
www.uke.de/talentcampus

Schulpraktikum
schulpraktikum@uke.de

FSJ und Bundesfreiwilligendienst
Vivien Mohns | (040) 7410 - 37100 | v.mohns@uke.de 
www.uke.de/fsj-bfd

Einstiegsqualifizierung (EQ) im Pflegeberuf
einstiegsqualifizierung-pflege@uke.de
www.uke.de/einstiegsqualifizierung-pflege
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Oft ist es gar nicht so einfach, »sein Ding« zu finden. Was ist mir wichtig und 
wo finde ich mich wieder? Was kann ich besonders gut? Was macht mir Spaß? 
Wie soll ich mich entscheiden? Und wie sicher ist meine Zukunft überhaupt? 

Wir glauben, dass es wichtig ist, hier die richtige Entscheidung zu treffen – 
denn das kann viele Türen öffnen. Deshalb haben wir viel fältige, spannende 
und informative Angebote, die dabei helfen können, den Weg einzuschlagen, 
der zu dir und deinen Talenten passt.

Wir wünschen dir viel Spaß dabei!

Das Talent!Campus Team

Eine Ausbildung machen –> oder doch  lieber 
studieren? Oder gleich beides?
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Studium im UKE
www.uke.de/studium-lehre

+ Humanmedizin 
+  Zahnmedizin
+ Hebammenwissenschaften
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Ausbildung im UKE
www.uke.de/ausbildungen 

Gesundheit
+  Pflegefachfrau/-mann (w/m/d) 

–> mit Vertiefung Pädiatrie 
–> Wahlrecht Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

+ Anästhesietechnische:r Assistent:in
+ Operationstechnische:r Assistent:in
+ Diätassistent:in (Ernährungstherapeut:in)
+ Orthoptist:in
+ Medizinische:r Fachangestellte:r
+ Zahnmedizinische:r Fachangestellte:r
+ Medizinische:r Technolog:in – Radiologie
+ Medizinische:r Technolog:in – Laboratoriumsanalytik

Naturwissenschaft
+  Biologisch-technische Assistent:in 

www.uke.de/bta
+ Tierpfleger:in Forschungstierhaltung

Technik und Handwerk
+ Fachkraft (w/m/d) für Lagerlogistik
+ Fachinformatiker:in für Systemintegration
+ Fachkraft (w/m/d) für Medizinprodukteaufbereitung
+ Medizintechniker:in 

Wirtschaft und Verwaltung
+  Fachangestellte:r für Medien- und Informations- 

dienste – Bibliothek
+ Kauffrau/-mann (w/m/d) für Büromanagement
+ Pharmazeutisch-kaufmännische:r Angestellte:r

Duales Studium im UKE
www.uke.de/duales-studium

+  Studiengang Physiotherapie DUAL 
–> Bachelor of Science

 –> in Kooperation mit der Hochschule 21

+  Betriebswirtschaftslehre  
–> Bachelor of Science

+  Wirtschaftsingenieurwesen  
–> Bachelor of Science

+  Wirtschaftsinformatik  
–> Bachelor of Science

+ Technische Informatik / IT-Engineering 
 –> Bachelor of Science

 –> in Kooperation mit der Nordakademie Elmshorn

250 Plätze für Schulpraktika

14.400 Mitarbeitende

2.500 Bewerbungen für Ausbildungsplätze pro Jahr

140 Berufsgruppen

3.300 (Zahn-)Medizinstudierende

850 Auszubildende aus 30 Herkunftsländern

80 Kliniken

5 Forschungsbeiträge und 1 Doktorarbeit pro Tag
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Besuche uns gerne auf unseren Veranstaltungen, auf unserer Webseite oder 
auf Instagram oder auch auf kommenden Messen und Events.

Alle aktuellen Termine hierzu und weitere Infos findest du auf unserer 
 Webseite. Schaue, ob was für dich dabei ist!

Dann lerne uns doch kennen

Neugierig  
geworden?

UKE-Akademie für Bildung und Karriere
www.uke.de/ausbildungen

UKE Instagram-Kanal
@uke_hamburg

UKE YouTube-Kanal
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | UKE

http://www.uke.de/ausbildungen 
https://www.instagram.com/uke_hamburg/?hl=de
https://www.instagram.com/uke_hamburg/?hl=de

