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Jeder Tag ist anders! Es gibt viele unterschiedliche 
Aufgaben, die Arbeit ist verantwortungsvoll. Wer  
zum Beispiel examinierte Altenpflegerin/examinierter   
Altenpfleger ist, kann sich seinen Job aussuchen – 
denn Altenpfleger sind auf dem Arbeitsmarkt heiß 
begehrt. 

Vermutlich auch deshalb, weil nicht jeder diesen Job 
machen kann. Denn ein wenig Berufung gehört dazu, 
ebenso wie Herz und Verstand. Wer das mitbringt, 
kann etwas bewegen und aktiv am Leben anderer 
teilhaben, sie trösten, mit ihnen lachen. Das ist sinn-
stiftend, macht zufrieden und glücklich. 

Ein Traumjob für viele!

Die Diakonie steht bei Schülern auf Platz 34 unter den 
100 beliebtesten Arbeitgebern. Denn bei uns geht es 
voran: Wir ermöglichen eine umfassende Weiterbil-
dung, für „alte Hasen“, „Greenhorns“, Wieder- oder 
Quereinsteiger. 

Unsere Mitarbeiter bleiben so am Ball – karrieretech-
nisch und bei modernen Pflege- und Betreuungskon-
zepten wie Bobath, Mäeutik, Klangschalenmassage 
oder Kinästhetik. 

Und wir können mit Stolz sagen, dass unsere Kollegin-
nen und Kollegen dank regelmäßiger Fortbildungen 
auf diesen Gebieten echte Experten sind.

„ Ich erfahre viel 
Wertschätzung  
in meinem Job!“ 
Linus, Azubi Diakonie Pflege



„ Es macht Spaß, Zeit mit älteren 
Menschen zu verbringen, ihnen 
zu helfen oder sich einfach mit 
ihnen zu unterhalten.“ 
Anna, Azubi Diakonie Pflege

Staatlich anerkannte Altenpflegerin/ anerkannter Altenpfleger

Eine Altenpflegerin/ein Altenpfleger arbeitet in ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaf-
ten und Tagespflegen, für ambulante Pflegedienste, in stationären Altenpflegeeinrichtungen, 
Krankenhäusern, Reha-Kliniken und Hospizen.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre, Verkürzung möglich

Voraussetzung: mindestens ein Hauptschulabschluss Typ 10A oder ein als gleichwertig aner-
kannter Bildungsabschluss, Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen und Freude 
an der Arbeit mit Menschen.

Lernorte: Berufsfachschule/Fachseminar für Altenpflege und ein praktischer Ausbildungsplatz

Inhalte: Altenpfleger/innen betreuen, beraten und pflegen hilfsbedürftige Menschen. Sie 
unterstützen sie bei Alltagsaufgaben wie der Körperpflege, beim Essen oder An- und Auszie-
hen. Sie sind auch ein Ansprechpartner bei Sorgen und Nöten, begleiten die Menschen bei 
Behördengängen oder zum Arzt, geben ihnen Tipps für Sport und Ernährung. Therapeutische 
und medizinisch-pflegerische Tätigkeiten wie Verbandswechsel oder Medikamentengabe 
gehören ebenfalls dazu.

Altenpflegehelferin/Altenpflegehelfer

Altenpflegehelferinnen/Altenpflegehelfer arbeiten genau wie staatlich anerkannte Altenpfle-
gerinnen/Altenpfleger in ambulant betreuten Pflege-Wohngemeinschaften und Tagespfle-
gen, für ambulante Pflegedienste, in stationären Altenpflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, 
Reha-Kliniken und Hospizen.

Ausbildungsdauer: 1 Jahr

Voraussetzung: mindestens ein Hauptschulabschluss nach Klasse 9, Verantwortungs-
bewusstsein, Einfühlungsvermögen und Freude an der Arbeit mit Menschen

Lernorte: Berufsfachschule/Fachseminar für Altenpflege und ein praktischer Ausbildungsplatz

Inhalte: Altenpflegehelferinnen/ Altenpflegehelfer unterstützen die Fachkräfte und versorgen 
und betreuen pflegebedürftige Menschen. Ihr Tätigkeitsbereich ist ähnlich wie der von Alten-
pflegerinnen/Altenpflegern, allerdings immer unter der Aufsicht einer Pflegefachkraft.

Darüber hinaus bilden wir auch Kauffrauen und 
-männer für Büromanagement aus!

Wir bieten unbefristete Arbeitsver-
träge, flexible Arbeitszeitmodelle 
und zahlen grundsätzlich in die 
kirchliche sowie in die betriebliche 
Zusatzversorgungskasse ein.  
Eltern erhalten Zulagen. Außerdem 
sorgen wir gemeinsam mit unserer 
Betriebskrankenkasse, der BKK 
Diakonie, für gesunde Rahmenbe-
dingungen im Job.

Gute Mitarbeiter sind uns viel wert! 
Denn nur, wer etwas bietet, kann 
qualifizierte Fachkräfte langfristig an 
sich binden. Die besondere und fami-
liäre Arbeits atmosphäre an unseren 
Standorten trägt dazu sicherlich ei-
nen ganz wesentlichen Teil bei. Aber 
sie ist nicht alles. Ebenso wichtig ist, 
dass die Diakonie Tarifgehälter zahlt, 
die sich sehen lassen können!


