
Die Westküstenkliniken Ihre Bewerbung

Förderprogramm 
für Medizinstudierende

Mehr Geld im Studium.
Erfahrene Mentor*innen  
an der Seite.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte per Mail bis 
zum 31.10. eines jeden Jahres. Im Dezember lernen wir uns 
dann bei einem Bewerbertag persönlich kennen. 

Bewerbungsunterlagen 
Motivationsschreiben 
Lebenslauf
Notenspiegel Studium (soweit vorhanden) 
Abiturzeugnis 

Kontakt 
Timm Kaatz
Leiter Personalentwicklung 
Tel. 0481/785-1245 
Email: tkaatz@wkk-hei.de 

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH 
Esmarchstr. 50 
25746 Heide 
www.westkuestenkliniken.de

Die Westküstenkliniken sind ein modernes Krankenhaus der 
Schwerpunktversorgung mit einem hohen Maß an Spezialisie-
rung und Innovationskraft. In 25 Kliniken und Instituten an  
zwei Standorten – Brunsbüttel und Heide – behandeln wir jähr-
lich rund 32.000 Patienten stationär und etwa 45.000 Patienten 
ambulant. Mit unseren 792 Planbetten und etwa 2.500  
Mitarbeiter*innen sind wir das drittgrößte Klinikunternehmen  
in Schleswig-Holstein und das wichtigste Krankenhaus entlang 
der gesamten Schleswig-Holsteinischen Westküste.

Wir sind Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Kiel, 
Lübeck und Hamburg und investieren mit unserem Bildungs-
zentrum nicht nur in unsere Mitarbeiter*innen, sondern sind mit 
dem Bau des zukunftsweisenden Integrierten Versorgungszent-
rums (IVZ) in Brunsbüttel auch Vorreiter in Deutschland, wenn es 
um neuartige Versorgungskonzepte geht.

Wir verstehen uns als „caring company“, die sich um Ihre 
Mitarbeiter*innen kümmert: Eine Kita auf dem Klinikgelände, 
langfristige Dienstplangestaltung und ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement sind nur einige Pluspunkte, die die Westküs-
tenkliniken auszeichnen. Die Westküste des glücklichsten Bun-
deslandes Deutschlands hat neben günstigem Wohnraum und 
der Nordsee direkt vor der Tür ebenfalls eine Menge zu bieten. 

Wir suchen junge Talente –  
Menschen wie Sie!



Mehr Geld im Studium –  
mehr Zeit für’s Studieren

Volle Unterstützung durch  
erfahrene Ärztliche Mentor*innen

Glücklich an der Westküste!

Unser Förderprogramm

Caring Company – wir kümmern uns!

Als Akademisches Lehrkrankenhaus ist es uns als WKK wich-
tig, junge Menschen auf Ihrem Karriereweg zu begleiten, zu 
fördern und gleichzeitig qualifizierte Nachwuchskräfte für 
unsere Region zu gewinnen.

Aus diesem Grund haben wir ein Förderprogramm für 
Medizinstudierende ins Leben gerufen, das finanzielle Un-
terstützung mit der fachlichen Anleitung durch engagierte 
Mentor*innen verbindet.

Unser Wunsch ist es, Sie sowohl vom WKK als Arbeitgeber 
als auch dem Standort Dithmarschen so zu überzeugen, 
dass Sie auch Ihre Facharztabbildung bei uns absolvieren. 
In diesem Fall brauchen Sie unser monatliches Darlehen in 
Höhe von 300 € nicht zurückzahlen.

Wir unterstützen Sie während  
des Studiums!

Das Programm im Detail

• Finanzielle Unterstützung: 300 € im Monat
 -  Darlehen über max. 6 Jahre / keine Anrechnung auf   
     BAföG
 -  Darlehensrückzahlung entfällt nach drei Jahren  
    Facharztweiterbildung in den WKK
• Fortbildungszuschuss: 500 € im Jahr für medizinische   
 Fortbildungen
• Mentoring: Persönliche/r Ärztliche/r Mentor/in während  
 des gesamten Studiums (Chefärzt*in / Oberärzt*in)
• Angebot zur Teilnahme an verschiedenen Fortbildungs- 
 veranstaltungen in unserem Bildungszentrum für Berufe  
 im Gesundheitswesen
• Möglichkeit zur Teilnahme an Simulationstrainings
• Regelmäßiger Austausch mit unserer Personalentwicklung
• Regelmäßige Veranstaltungen in den Westküstenkliniken  
 (z.B. Summercamps)
• Immer auf dem Laufenden bleiben mit unserem WKK-  
 Newsletter MA-aktuell

WKK – Wir können Karriere

Das sagen unsere Förderstudent*innen

• „Mein Mentor ist Gold wert – ich schätze ihn sehr!“
• „Besonders gut gefällt mir das Mentoring – alle haben   
 sich sehr viel Mühe gemacht, den passenden Mentor zu  
 finden. Alle Mentoren haben wirklich Lust auf die Betreu- 
 ung – das Interesse an der Ausbildung junger Mediziner  
 gefällt mir sehr!“
• „Das Mentoring ist wirklich eine super Sache am Pro-  
 gramm. Ich finde es total gut, dass man einen erfahrenen  
 Arzt für Tipps und Erfahrungsaustausch im Hintergrund  
 weiß.“
•  „Bisher kann ich nur positive Rückmeldung geben. Die 
 Betreuung seitens der WKK und insbesondere durch Herrn  
 Kaatz ist alles andere als selbstverständlich. Umso mehr  
 freue ich mich über den professionellen und dennoch   
 persönlichen Umgang. Besonders die Gewissheit mit den  
 WKK eine zukunftssichere Perspektive zu haben, ist so früh  
 im Studium schon etwas außergewöhnliches, worüber ich  
 mich sehr freue!“

Pro Jahr nehmen wir maximal 5 Medizinstu-
dierende in unserem Förderprogramm auf. 

Bei uns gilt Qualität vor Quantität!


