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groß artigen Teams.
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Welchen Abschluss brauche ich?
Du brauchst mindestens einen Realschulab-
schluss bzw. einen erweiterten Hauptschul-
abschluss.

Wie lange dauert die Ausbildung?
Die Ausbildung dauert 3 Jahre in Vollzeit.
Es gibt aber auch Teilzeitangebote, die
max. 5 Jahre dauern.

Wo kann ich nach der Ausbildung arbeiten?
Als Pfl egefachfrau/-mann kannst du in der 
Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege 
oder Altenpfl ege arbeiten. Du bist für alle 
Bereiche qualifi ziert, kannst dich im letzten 
Ausbildungsjahr aber auch spezialisieren.

Wie läu�  die Ausbildung ab?
Die Ausbildung ist eine duale Ausbildung 
mit Blockunterricht. Im Praxisteil durch-
läufst du verschiedene Bereiche: Altenpfl ege, 
Krankenpfl ege, Kinderkrankenpfl ege und 
ambulante Pflege. Du bekommst einen 
Mentor an deine Seite und natürlich eine 
durchgehende Ausbildungsvergütung.

Wo kann ich mich noch über den
Beruf informieren?

• arbeitsagentur.de
• dienstleistungsberufe.de
• pfl egeausbildung.net

Erste Eindrücke kannst du auch während 
eines Praktikums (zum Beispiel bei uns) be-
kommen.

Du willst nicht lesen, sondern dich 
persönlich informieren?

Wir nehmen uns gern Zeit und freuen uns 
über deinen Besuch. Vereinbare einfach
einen Termin mit uns, egal ob du ein
Praktikum oder eine Ausbildung machen 
möchtest.
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Wenn du einen attraktiven Job mit hervor-
ragenden Berufsaussichten und guten Auf-
stiegschancen suchst, solltest du über eine 
Ausbildung in der Pfl ege nachdenken.

Der Pflegeberuf ist abwechslungsreich, 
leistet einen wichtigen Beitrag zu einem
sozialen Miteinander und hat wesentlich 
mehr zu bieten, als man denkt.

Pflege hat Zukun� !

EIN BERUF
MIT ZUKUNFT

Ist der Pflegeberuf ein Traumberuf?

Ob es für dich einer werden kann, wissen wir 
nicht. Aber wir wissen, dass er kein Beruf für 
Träumer ist.

Für die Ausbildung zur Pfl egefachfrau/zum 
Pfl egefachmann sollte man körperliche und 
psychische Belastbarkeit, organisa torisches 
Geschick, medizinisches Interesse und Freude 
am Umgang mit Menschen mitbringen.

EIN BERUF
MIT AUFSTIEGS-
CHANCEN

EIN BERUF
MIT ANSPRUCH

Nach der Ausbildung gibt es viele 
Möglichkeiten Karriere zu machen!

Du kannst z.B. die Wohnbereichsleitung 
übernehmen. Nach einem Pflege studium 
oder einem verwandten Studien gang kannst 
du im Management, in der Ausbildung oder 
in der Forschung arbeiten. Mit dem „Pfl ege-
Bachelor“ hast du viele Möglichkeiten.
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