
Starte deinen Lebenslauf bei der Stephanus Stiftung. Wir bilden in  
mehreren verschiedenen zukunftsorientierten Berufen aus. Dabei 
vermitteln wir selbstverständlich alle relevanten fachlichen Kenntnisse 
und praktischen Fertigkeiten. Aber auch Service- und Sozialkompetenzen, 
werteorientiertes Handeln, Kundenorientierung, Selbstständigkeit und 
Teamgeist sind zentrale Bestandteile der Ausbildung. Außerdem gibt es 
nach der Ausbildung sehr gute Perspektiven für deine weitere berufliche 
Entwicklung in einem modernen diakonischen Unternehmen. Unternimm 
du den ersten Schritt und bewirb dich jetzt für die 

Ausbildung zum examinierten Altenpfleger m/w
Ausbildungszeit:  3 Jahre 
Beginn:     August/Oktober 2015 
Einsatzort:     Berlin und Brandenburg 
Vergütung:   nach Tarif (AVR-DWBO)

Das erwartet dich
Du begleitest unsere Bewohner und unterstützt sie in ihrem Alltag. 
Außerdem sorgst du in Spielerunden oder beim Spazierengehen für 
Abwechslung. Du lernst, wie wichtig die Dokumentation in der Pflege ist 
und wie du darin zum Profi wirst. Neben deiner praktischen Ausbildung 
gehst du in der Schule allen theoretischen Fragen z. B. zu Anatomie oder 
Pflegerichtlinien auf den Grund.

Das bringst du mit
Du bringst einen mittleren Schulabschluss oder eine gleichwertige 
Schulausbildung mit. Idealerweise hast du dich in der Arbeit mit alten 
Menschen schon einmal in einem Praktikum oder Freiwilligendienst aus-
probiert. Du hast keine Scheu vor dem engen Kontakt mit den Bewohnern 
und gehst mit Einfühlungsvermögen auf ihre Bedürfnisse ein. Außerdem 
kann sich dein Team immer auf dich verlassen.

Darauf kannst du dich freuen
Bei uns gehörst du vom ersten Tag an zum Team. Wir stillen deine 
Neugier mit einer umfassenden Einarbeitung und begleiten dich mit einer 
guten Betreuung durch die nächsten 3 Jahre. Du bekommst bei uns eine 
erstklassige Ausbildung und danach stehen dir vielfältige Entwicklungs-
möglichkeiten in unserem Unternehmen offen.

Hast du auch schon ein gutes Gefühl? Dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbung bevorzugt an: bewerbung@stephanus.org

Stephanus Wohnen und Pflege gGmbH 
Bewerber management 
Albertinenstr. 20 • 13086 Berlin

www.stephanus-wohnen-pflege.de

Nimm Deine Zukunft in die Hand. 

Mit einem guten Gefühl.  


