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„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Unsere Ausbil-

derinnen und Ausbilder sind für Sie da und stehen 

ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!
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... UNTERSTÜTZEND. 
Praktisch veranlagt, zupackend und gleichzeitig 

äußerst einfühlsam: So sehen ältere Menschen mit 

Pflege- und Betreuungsbedarf „ihre“ Altenpflege-

helferinnen und  Altenpflegehelfer. Tatsächlich geht 

es um mehr Lebensqualität für ältere Menschen. 

Für sie übernehmen diese Helferinnen und Helfer 

pflegerische Aufgaben wie beispielsweise Hilfe bei 

der Körperpflege und der Nahrungsaufnahme. Au-

ßerdem unterstützen sie ältere Menschen bei der 

Bewältigung ihres Alltags. 

Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer arbei-

ten unter der Aufsicht von Pflegefachkräften und 

unterstützen diese bei der Pflege und Betreuung 

alter Menschen. 

Die Ausbildung vermittelt innerhalb eines Jahres 

unter anderem Aufgabenbereiche und Konzepte der 

Altenpflege. Im Zentrum der Ausbildung steht die 

Qualifizierung zur Pflegekraft mit dem Schwerpunkt 

direkter pflegerischer Versorgung und Betreuung. 

Die Ausbildung erfolgt im Wechsel zwischen Schule 

und Praxiseinsätzen in stationären und ambulanten 

Pflegeeinrichtungen.

Die kurze Ausbildungsdauer stellt für viele Interes-

senten einen idealen Einstieg oder Wiedereinstieg 

ins Berufsleben dar.

Ausbildungsvoraussetzungen: 

Mindestens Hauptschulabschluss nach Klasse 9. 

Allgemein werden die persönliche und gesundheit-

liche Eignung vorausgesetzt. Beides ist in Form  

einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines eintrag-

freien amtlichen Führungszeugnisses vorzulegen. 

Gute Arbeitsmarktchancen:

Vielfältige Beschäftigungsperspektiven finden 

qualifizierte Altenpflegehelferinnen und Alten-

pflegehelfer in stationären und ambulanten Al-

tenhilfeeinrichtungen.

Zeitnah einen adäquaten Arbeitsplatz er-

langen: Bei Bedarf unterstützen und beraten 

unsere kompetenten Ausbilderinnen und Aus-

bilder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei 

der Arbeitsplatzwahl. 

Bei entsprechender Mobilität sollte sich daher 

der berufliche Neustart erfolgreich gestalten und 

in eine dauerhaft sichere Existenz führen.

Menschlich und fachlich unterstützend.


