
Ich weiß, was DU

nach der Schule
machst ...

... eine Ausbildun
g in der Pflege!

Das bieten wir:

• eine attraktive Ausbildungsvergütung
• einen kollegialen Umgang im Team
• qualifizierte Praxisanleiter
• moderne Pflegehilfsmittel
• Praxisprojekte
• PC-Dokumentation

Wir helfen
hier und jetzt.

Ausbildung als
Pflegefachfrau / Pflegefachmann (m/w/d)
Du möchtest einen Beruf, den Du als sinnvoll empfindest und der mehr als ein Job ist?
Du möchtest mit Menschen arbeiten?
Du brauchst eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit?

Dann ist eine Ausbildung in der Pflege genau das Richtige für Dich!

Dies ist ein zukunftsorientierter, professioneller Beruf und sehr vielschichtig – denn jeder
Mensch ist anders. Während der Ausbildung werden Dir medizinische und pflegerische Kennt-
nisse, sowie psychologische und soziale Fähigkeiten vermittelt. Nach der Ausbildung gestalten
eigenverantwortliches Handeln, Planen und Dokumentieren Deinen Berufsalltag. Die profes-
sionelle Pflege ist nah am Menschen – kommunikativ, lebendig und kreativ.

Die Ausbildungsdauer
beträgt grundsätzlich 3 Jahre. Es gibt jedoch
auch die Möglichkeit, erst eine einjährige Pfle-
gefachhelferausbildung in unserer Einrich-
tung zu machen und im Anschluss die Ausbil-
dung „Pflegefachfrau / Pflegefachmann“.

Voraussetzungen:

Wer den Pflegeberuf erlernen möchte, muss
neben der gesundheitlichen Eignung folgende
Voraussetzungen mitbringen:

• mindestens einen qualifizierten Haupt-
schulabschluss und eine abgeschlos-
sene Ausbildung oder einen Realschul-
abschluss
• Einfühlungsvermögen
• Teamfähigkeit
• Belastbarkeit
• Flexibilität
• strukturierte Arbeitsweise
• freundliches und offenes Wesen

Die ASB Casa Vital GmbH ist ein krisensicherer und attraktiver Arbeitgeber, der nach erfolgreich
bestandener Ausbildung den Mitarbeitern diverse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet,
wie z.B. Wohnbereichsleitung, Wundmanager/in (m/w/d) oder Qualitätsbeauftragte/r (m/w/d).

Fragen zur Ausbildung oder zum Beruf? Dann melde Dich – unsere Pflegedienstleitung freut
sich darauf, Deine Fragen zu beantworten:

ASB Seniorenzentrum Chiemgau, Haslacher Straße 39, 83278 Traunstein
Telefon: 0861 90999-153, Email: rezeption.chiemgau@sz-chiemgau.de

ASB Casa Vital GmbHASB Casa Vital GmbH

Ausbildung AusbildungPraktikum ab S. XXX Praktikum ab S. XXX

www.DEINE−LEHRSTELLE.dewww.DEINE−LEHRSTELLE.de


