
... die Menschen machen´s ...

Allgemeine Infos 

Die generalisierte Pflegeausbildung ist eine neue 

zeitgemäße Pflegeausbildung, die die bisherigen 

Ausbildungen der Alten-, Kranken- und Kinder-

krankenpflege verbindet. In den ersten beiden 

Ausbildungsjahren werden alle Auszubildenden 

gemeinsam generalistisch unterrichtet und 

praktisch ausgebildet. Im dritten Jahr gibt es die 

Möglichkeit, die generalistische Ausbildung zur 

Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann 

fortzusetzen oder die Pflegeausbildung mit den 

bekannten Abschlüssen in der Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege zu 

vollenden.

Durch eine generalistische Ausbildung erhalten 

die Auszubildenden ein umfassendes pflegeri-

sches Verständnis, das es ihnen ermöglicht, sich 

schnell in die jeweiligen Spezialgebiete mit ihren 

unterschiedlichen Anforderungen einzuarbeiten. 

Die Pflegefachfrauen und –männer werden in der 

Lage sein, in allen Bereichen der Pflege – Akut-

pflege, Kinderkrankenpflege, stationäre oder 

ambulante Langzeitpflege sowie allgemein-, 

geronto-, kinder- oder jugendpsychiatrische 

Versorgung – tätig zu werden. Das führt zu mehr 

beruflicher Flexibilität in den verschiedenen 

Arbeitsbereichen.

Wir bieten Dir

� Eine moderne Ausbildung 

� Fachliche Betreuung und Begleitung durch qualifizierte Praxisanleiter/-innen

� Kontinuierliche Fort- und Weiterbildungen während und nach der Ausbildung 

� Förderung von Gesundheitsleistungen (z.B. Fitnessstudio, Gesundheitskurse) 

� Dienstwagen mit der Möglichkeit zur Privaten Nutzung

� Attraktive Ausbildungsvergütung  

� 30 Tage Urlaub 

� Möglichkeiten sich mit Ideen in den Betrieb einzubringen

� Digitalisierung auf dem neusten Stand 

� Übernahmemöglichkeit nach der Ausbildung 

� Ein motiviertes, kollegiales, engagiertes und freundliches Team

� Es besteht die Möglichkeit auf ein Zimmer in unserer WG

Wir wünschen uns von Dir

� Mittleren Bildungsabschluss oder

Hauptschulabschluss + 2 jährige Ausbildung oder 

Hauptschulabschluss + Ausbildung zur Pflegehilfskraft 

� Führerschein Klasse B

� Respektvoller Umgang mit Menschen

� Freude an der Arbeit mit Menschen 

� Teamfähigkeit, Sorgfältigkeit, Verantwortungsbewusstsein 

und Einfühlungsvermögen

Generalisierte Pfl egeausbildung zum/zur
PFLEGEFACHMANN/-FRAU (M/W/D)

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann würden wir uns freuen Dich kennen zu lernen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Gut versorgt.


