
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       
 

Mitarbeiter/in  

im landesweiten Umlageverfahren zur Finanzierung der neuen Pflegeausbildung nach Pflegeberufege-

setz 

 

Über uns 

Die Ausbildungsfonds Pflege|Hamburg GmbH ist Ende März 2019 gegründet worden und übernimmt für 

die Freie und Hansestadt Hamburg die Umsetzung des Finanzierungsverfahrens für die neue Pflegeausbil-

dung nach Pflegeberufegesetz (PflBG). Sie ist von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 

unter Zustimmung des Senats mit dieser Aufgabe „beliehen“ worden. Gesellschafter der Ausbildungs-

fonds Pflege|Hamburg GmbH sind die Hamburgische Krankenhausgesellschaft e. V. (HKG) (nähere Infor-

mationen unter https://www.hkgev.de/) und die Hamburgische Pflegegesellschaft e. V. (HPG) (nähere In-

formationen unter https://hpg-ev.de). 

Warum wir Sie suchen 

Mit Inkrafttreten des Pflegeberufegesetzes (PflBG) im Januar 2020 sind die drei bisher eigenständigen 

Ausbildungsberufe in der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 

sowie der Altenpflege zu einem Ausbildungsberuf zusammengeführt worden. Ziel ist die Modernisierung 

und Steigerung der Attraktivität des Pflegeberufes und damit verbunden eine Erhöhung der Ausbildungs-

zahlen, um dem stetig wachsenden Fachkräftebedarf nachkommen zu können. 

Das PflBG sieht die Finanzierung dieser neuen Pflegeausbildung durch ein landesweites Ausgleichsverfah-

ren vor. Alle Bundesländer sind demnach gehalten, ein jeweils landesweit umzusetzendes Finanzierungs-

verfahren nach den Vorgaben durch das PflBG und die Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung 

(PflAFinV) umzusetzen. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat die Umsetzung dieses Verfahrens der Aus-

bildungsfonds Pflege|Hamburg GmbH übertragen.  

Das Mitarbeiterteam der GmbH besteht bislang aus fünf Personen. Der stetig zunehmende Umfang der 

Aufgaben veranlasst uns nun, unser bestehendes Personal aufzustocken.  Dafür suchen wir Sie – ab sofort 

bzw. zeitnah und unbefristet mit einem Stellenumfang von 80 bis 100 % der Arbeitszeit. 

Ihre Aufgaben 

Sie wirken mit bei der Umsetzung eines komplexen Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der neuen Pfle-

geausbildung in Hamburg. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen überwachen Sie den Eingang von 

Datenmeldungen der am Verfahren teilnehmenden Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, plausibilisie-

ren diese Daten und korrespondieren dafür intensiv mit den meldenden Einrichtungen. Dabei werden 

erfahrungsgemäß auch viele inhaltliche Unterstützungs- und Beratungsanforderungen an Sie herangetra-

gen. Sie bearbeiten und pflegen den umfangreichen Datenbestand in einer eigens für das Verfahren ent-

wickelten Datenbank und überwachen den im Ausgleichsverfahren umfänglich und regelmäßig anfallen-

den Zahlungsverkehr. Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören außerdem statistische Auswertungen, insbeson-

dere die Ermittlung vorgegebener Kennzahlen für das Bundesamt für Statistik sowie deren anschauliche 

Aufbereitung. 
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Ihr Profil 

Sie haben einen kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen oder gesundheitsökonomischen Hintergrund, 

gerne auch ein Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Pflege/Gesundheitswissenschaften absolviert 

und verfügen idealerweise über Kenntnisse der pflegerischen Versorgungsstruktur im Krankenhaus- oder 

Altenpflegebereich. Sie sehen sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten als einen Ihrer Vorzüge an und ha-

ben eine Affinität zu Zahlen. Zu Ihren Kernkompetenzen zählen Sie außerdem Kommunikationsstärke und 

Teamfähigkeit. Sie sind bestens vertraut mit den gängigen MS-Office-Anwendungen – hier vor allem mit 

MS Excel – und haben möglicherweise bereits Erfahrungen im Bereich statistischer Auswertungen sam-

meln können.  

Wir bieten 

Wir bieten Ihnen die Chance, bei der Implementierung eines neuen und sehr komplexen landesweiten 

Verfahrens in Hamburg mitzuwirken, gleichzeitig eine sinnstiftende Beschäftigung im zukunftssicheren 

Pflege- und Gesundheitsbereich, einen Arbeitsplatz in der lebendigen Mitte Hamburgs bei einer Gesell-

schaft, die von zwei zentralen und gut vernetzten Akteuren in der pflegerischen Versorgungslandschaft 

getragen wird, vielfältige Aufgaben in einem kleinen Team mit großen Gestaltungsmöglichkeiten, ein auf-

geschlossenes kollegiales Umfeld und eine den Anforderungen entsprechende Vergütung. 

                                                                                                                                                                    

 

Kontakt: 

Waltraud Jansen 

Ausbildungsfonds Pflege|Hamburg GmbH 

Burchardstraße 19 

20095 Hamburg 

040 – 3 25 08 79 - 0  

jansen@ausbildungsfonds-hh.de 

 

 

 


