Bewirb Dich bitte mit folgenden
Bewerbungsunterlagen:

✔ Wo Du beruflich einsteigen kannst?
Fachkräfte der Pflege haben eine große Auswahl an Arbeitgebern. Du kannst im Krankenhaus, in Pflege- und Altenheimen, Hospiz- und
Rehabilitationseinrichtungen, bei ambulante
Pflegediensten, Tagespflegeeinrichtungen und
im Gesundheits- und Sozialwesens tätig werden.
Einsatzgebiete können auch beim Medizinischen Dienst, im Gesundheitsamt oder den
Krankenkassen sein.

• Anschreiben
• lückenloser, tabellarischer Lebenslauf
• Zeugnis
Bewerbungen bitte "online" senden über
https://altenhilfe.augsburg.de/karriere/
stellenangebote

Lerne uns kennen

✔ Welche schulischen / beruflichen

Abschlüsse brauche ich?
• Realschulabschluss oder eine gleichwertig
abgeschlossene Schulbildung
• oder einen Hauptschulabschluss und eine
erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung
von mindestens zweijähriger Dauer
• oder einen Abschluss als examinierter Pflegehelfer für Alten- und /oder Krankenpflege

✔ Wie sehen meine Jobchancen aus?
Nach dem Abschluss hast du sehr gute Berufsperspektiven. Bundesweit ist der Bedarf an
gut ausgebildeten Pflegekräften hoch. Das
Berufsfeld Pflege ist krisensicher, denn demografisch betrachtet gibt es immer mehr ältere
und pflegebedürftige Menschen. Gute Chancen
bieten sich auch auf dem internationalen
Arbeitsmarkt.

Gerne laden wir Dich bei Interesse an
diesem interessanten Beruf zu uns ein.
Auch einige Tage Schnupperpraktikum
sind möglich!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

✔ Weitere Auskünfte und Bewerbung
Hast Du weitere Fragen zur Ausbildung?
Dann melde Dich bei der Geschäftsstelle
der Altenhilfe der Stadt Augsburg,
Telefon 0821 324-6166 oder -6100
Mehr Infos gibt’s auch auf unserer
Homepage:
www.altenhilfe-augsburg.de/karriere/

Altenhilfe der Stadt Augsburg
Maximilianstraße 9
86150 Augsburg
Telefon 0821 324-6100
eaa-personal@augsburg.de
www.altenhilfe-augsburg.de
Die Altenhilfe ist ein Eigenbetrieb
der Stadt Augsburg

Pflegeausbildung
2021 starten!

Pflegeausbildung – erfrischend anders
✔ Was spricht für eine generalistische

✔ Wie läuft die Ausbildung ab?

Ausbildung in der Altenpflege?
Viele ältere Menschen kommen im Alltag nicht
mehr alleine zurecht und benötigen Unterstützung. Hier kommen Pflegefachkräfte zum Einsatz. In der Altenpflege übernehmen sie die
Pflege, Betreuung und Beratung von Senioren. Ziel ist es, die körperliche, geistige und seelische Gesundheit älterer Menschen so lange
wie möglich zu erhalten.

Warum anders?
Mit dieser Ausbildung hast Du alle Chancen
einen guten Job im Gesundheitswesen zu
bekommen. Wir bieten Dir eine intensive
Schulung in pflegefachlichen, medizinischen
und sozialpsychologischen Inhalten.

✔ Was lernst Du in der Ausbildung?

Warum erfrischend?
Es gibt ein tolles, freundliches Team bei der
Altenhilfe Augsburg und viel Unterstützung.
Uns ist es wichtig, dass Du Dich fachlich
gut entwickeln kannst und die Ausbildung
Spaß macht.

Warum jetzt starten?
Die bisherigen Berufsabschlüsse der Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege wurden
zum neuen Ausbildungsberuf Pflegefachmann/ Pflegefachfrau vereint. Mit dem neuen
Abschluss kannst Du zukünftig in allen Pflegebereichen arbeiten.

✔ Was macht uns als

Ausbildungsbetrieb aus?
Die Altenhilfe der Stadt Augsburg ist ein
leistungsstarkes städtisches Unternehmen in
der Rechtsform eines Eigenbetriebes. Mit
rund 650 Mitarbeitenden gehören wir zu den
größten Arbeitgebern der Altenpflege im
Großraum Augsburg.
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer
der Mensch mit seiner einzigartigen Persönlichkeit. Wir gehen achtsam, respektvoll und
wertschätzend miteinander um, unabhängig
von kulturellen und religiösen Unterschieden.

Bei der Altenhilfe bist Du für die medizinische
Versorgung und Pflege von alten Menschen
zuständig. Gleichzeitig gestaltest Du den Alltag
von Senioren sinnvoll und angenehm. Du übernimmst pflegerische Tätigkeiten wie die Vergabe von Medikamenten oder das Wechseln
von Verbänden und hilfst bei den alltäglichen
Dingen wie der Körperpflege, dem Essen und
der Freizeitgestaltung.

✔ Welche Fähigkeiten solltest Du

mitbringen?
Für die Ausbildung sind Verständnis für ältere
Menschen und Einfühlungsvermögen wichtig.
Hilfreich ist es, wenn Du Organisationstalent
hast und Abläufe und Prozesse gut organisieren
kannst.

Die dreijährige Ausbildung umfasst Unterricht
an einer Pflegeschule sowie eine praktische
Ausbildung in unseren Senioreneinrichtungen.
Auch Praxiseinsätze in der Akutpflege (Krankenhaus), in der ambulanten Pflege, in der gerontopsychiatrischen Pflege und in der Kinderkrankenpflege sind vorgesehen. Du kannst die
Pflegeschule aus unseren Kooperationspartnern selbst wählen.

✔ Kann ich Karriere machen?
Mit Weiterbildungen stehen Dir später auch
leitende Positionen offen, zum Beispiel als
gerontopsychiatrische Fachkraft, Praxisanleiter/-in, Wundmanager/-in, Wohnbereichsund Pflegedienstleitung.

✔ Wie hoch ist der Verdienst?
Wir bieten unseren Auszubildenden einen
guten Verdienst. Sie erhalten ab 01.04.2021:
• 1.165,69 Euro im ersten Ausbildungsjahr
• 1.227,07 Euro im zweiten Ausbildungsjahr
• 1.328,38 Euro im dritten Ausbildungsjahr
Gleich nach der Ausbildung erhalten unsere
Mitarbeiter/-innen mit Zuschlägen ein
Monatsgehalt von bis zu 3.000,– Euro.

