
Karriere im Gesundheitswesen 
ARCA-Kurs – Orientierung und Coaching  
für Vivantes-Nachwuchskräfte

Wir bei Vivantes fördern gezielt mehr Vielfalt 
unter unseren Nachwuchs- und  
Führungskräften, weil … 

Kontakt
Ihre Ansprechpartnerinnen für ein ausführliches Beratungs- 
gespräch und für die Anmeldung: 

Fatoş Topaç
Tel.: 030 617 970-45  |  topac@fczb.de 

Manja Taggeselle 
Tel.: 030 617 970-25  |  taggeselle@fczb.de 

FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)
Cuvrystr. 1 | 10997 Berlin
Tel.: +49 30 617970-16, Fax.: -10
info@fczb.de 
www.fczb.de  |  www.facebook.com/fczb.de

Der Kurs ist ein Angebot des FCZB-Teilprojektes „ARCA“ 
im Projektverbund „XENOS inklusive“ und wird im Rahmen 
des Bundesprogramms XENOS – Integration und Vielfalt“  
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und  
den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

„Jede Mitarbeiterin, jeder Mitar-
beiter soll bei uns die Chance 
erhalten, vorhandene Potenziale 
und Kompetenzen auszuschöp-
fen. Mit dem ARCA-Kursangebot 
wollen wir speziell junge Migran-
tinnen und Migranten dazu ermu-
tigen, sich mit ihren beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten aus-

einanderzusetzen und die Übernahme von Führungsauf-
gaben in Erwägung zu ziehen. Wir zeigen ihnen, wie sie 
dies richtig anpacken können.“ 

Ulrich Söding, Leiter des Instituts für berufliche Bildung 
im Gesundheitswesen der Vivantes GmbH

„Das Ziel des ARCA-Kurses ist, 
Nachwuchskräfte bei Vivantes, 
besonders Menschen mit Migra-
tionshintergrund, bei ihrer Karri-
ereentwicklung zu unterstützen. 
Die Teilnehmer/innen sollen auf 
unterschiedliche Möglichkeiten 
eines berufsbegleitenden Studi-
ums aufmerksam gemacht wer-

den und herausfinden, welche Entwicklungsmöglichkeiten 
für sie passend sind. Sie erhalten praktische Hinweise, 
wie sich Beruf und Studium gut vereinbaren lassen. Ihre 
individuelle Karriereentwicklung hat längerfristig auch Vor-
bildcharakter für andere Auszubildende und Mitarbeiter/in-
nen und trägt zu einer interkulturellen Öffnung der Pflege 
im Unternehmen Vivantes bei.“

Fatoş Topaç, ARCA-Leitung, 
FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)
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Lernen Sie Ihre Karrieremöglichkeiten kennen. 
Wir begleiten Sie im ARCA-Kurs... 

FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB)



Unser Angebot – Ihre Chance
Karriereentwicklung für Vivantes-Nachwuchskräfte

Der ARCA-Kurs 
Information, Orientierung, Coaching

IHRe BeRuFLICHe eNtwICKLuNG Ist uNs wICHtIG
Sie möchten sich beruflich weiterentwickeln und Ihre Karrierechan-
cen im Gesundheitswesen verbessern, doch Sie wissen noch nicht,  
welchen Weg Sie einschlagen sollen? Dann sind Sie genau richtig beim 
ARCA-Kurs für Vivantes-Mitarbeiter/innen.
 
Als zukunftsorientiertes Unternehmen verfolgt Vivantes das Ziel, eine 
größere kulturelle Vielfalt in der Zusammensetzung seiner Nachwuchs- 
und Führungskräfte zu entwickeln. 

Zu diesem Zweck kooperiert Vivantes im Rahmen des Projekts 
„ARCA“ mit dem FrauenComputerZentrumBerlin e.V. (FCZB).  
Mit unterschiedlichen Angeboten wird in dem Projekt Diversity in  
Unternehmen gestärkt. Damit sollen die beruflichen Chancen für junge 
Menschen, insbesondere mit Migrationshintergrund, verbessert werden.
 
Profitieren Sie von dieser Kooperation!
Das vom FCZB durchgeführte Orientierungs- und Coaching-Ange-
bot für Vivantes-Nachwuchskräfte informiert Sie über berufsbeglei-
tende Studiengänge, die berufliche Entwicklungs- und Aufstiegs-
möglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig finden Sie heraus, welche 
verantwortungsvollen Aufgaben Ihnen besonders liegen könnten und wel-
che berufsbegleitenden Studiengänge Ihnen konkret offen stehen. Brin-
gen Sie z.B. eher das Zeug zu einer/m ausgezeichneten Budgetmanager- 
/in mit oder wären Sie besser als Personalverantwortliche/r aufgehoben? 
Klären Sie mit uns im ARCA-Kurs diese oder ähnliche Fragen.

GesuNdHeItsFACHKRäFte
•   Sie arbeiten bei Vivantes als ausgebildete Fachkraft im Gesund-

heits- und Pflegebereich.
•  Sie haben eine Hochschulzugangsberechtigung oder können  

alternativ eine an die Ausbildung anschließende 3-jährige Berufs-
praxis oder eine besondere Eignung nachweisen.

•  Sie haben Interesse daran, zukünftig Management- und Leitungs-
aufgaben bei Vivantes zu übernehmen oder als Lehrer/in am  
Institut für berufliche Bildung im Gesundheitswesen (IbBG) zu ar-
beiten.

AusZuBILdeNde
•  Sie absolvieren eine Ausbildung am Institut für berufliche Bildung im 

Gesundheitswesen (IbBG) in einem Gesundheits- und Pflegeberuf.
•  Sie haben eine Hochschulzugangsberechtigung oder können  

alternativ eine besondere Eignung und/oder Engagement nachwei-
sen, die Sie für die Aufnahme eines ausbildungsbegleitenden Studi-
ums qualifizieren. 

• Sie können sich vorstellen, Lehrer/in am IbBG zu werden oder  
  eine Management- und Leitungstätigkeit im Gesundheitswesen   
    zu übernehmen.

dAs BIeteN wIR IHNeN
•  Informationen über Aufgaben und Berufsaussichten im Manage-

ment und Leitungsbereich sowie über Lehrtätigkeiten im Gesund-
heitswesen

•  Informationen über ausbildungs- und berufsbegleitende Studienan-
gebote 

•  Informationen über finanzielle Fördermöglichkeiten während  
des Studiums 

•  Entscheidungshilfen für die Wahl des passenden Studiengangs
•  Entwicklung von Fähigkeiten, die für die Aufnahme und das Beste-

hen eines Studiums relevant sind (z.B. Lerntechniken, Zeitmanage-
ment) 

•  Vermittlung von Problemlösungsstrategien für die Bewältigung von 
möglichen Schwierigkeiten während des Studiums

•  Vorbereitung auf die Bewerbung um einen Studienplatz und  
ein Stipendium

RAHmeNBedINGuNGeN
•   Der Kurs dauert 14 Wochen und findet im Rahmen von Präsenz- 

und Online-Phasen ausbildungs- bzw. berufsbegleitend statt.
•  Die Möglichkeit einer Freistellung für die Teilnahme an den  

Präsenz-Terminen klären Sie bitte mit Ihrer/m Vorgesetzten ab.
• Die Teilnahme ist für Sie kostenlos.
•  Der Kurs startet erstmals im Oktober 2013 und wird im Frühjahr 

2014 erneut angeboten. Ein flexibler Einstieg ist möglich.

Wer kann teilnehmen?
Vivantes-Fachkräfte und -Auszubildende


